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Wissenschaftliche Rundschau. 

19. 
Urban Pritchard, The cochlea of the Ornithorynchus Platypus. Philosoph. 

Transactions of the Royal Society. Part. II. ISS1. 267 S. 2 Tar. 

Vorstehende Arbeit ftillt eine ziemlich grosse Ltteke in unserer ver- 
gleichend anatomischen Kenntniss tier Wirbelthiersehnecke aus. Man 
wusste zwar sehon lange~ dass die Sehneeke des  S e h n a b e 1 t hi e r s 
iiusserlich derjenigen yon VSgeln gliehe~ abet man musste auf  den 
feineren Bau derselben, yon dem bisher absolut niehts bekannt war, 
um so gespannter sein~ a ls  aueh sonst auffallende Uebereinstimmungen, 
z. B. in den Generationsorganen mit dem Bau tier V(igel bekannt 
waren. Man durfte also hoffen lehrreitzhe Uebergangsformen im Bau 
tier Sehneeke des 0rnithorynehus anzutreffen. 

Vorliegende Arbeit gibt uns die Auskunft,  class einerseits die 
Sehneeke nahezu vollstitndig naeh dem Typus der Siiugethiersehneeken 
aufgebaut ist, andererseits allerdings eine auffallende Anlehnung an 
die VOgel dadureh gegeben ist, dass eine S a g e n a  am Ende der 
Schneeke sich findet~ also eine O t o l i t h e n  tragende Erweiterung, 
die den Viigeln und Reptilien eigenthtimlich~ bisher noeh bei keinem 
Si~ugethier aufgefunden worden ist. 

Die knSeherne Schneeke bildet einen 6~8 Mm. langen~ 1,3 Mm. 
breiten, ziemlieh geraden Kanal~ der horizontal naeh vorn li~uft und 
mit etwas nach a u s w a r t s  gekriimmter Spitze endet. 

Im Innern dieses Kanals finder sieh eine Lamina spiralis ossea 
und membranaeea (M. basilaris), ein hi~utiger Schneekenkanal~ mit allen 
Attributen der Siiugethiersehneek% also Membrana Reissneri~ Stria vas- 
eularis~ Husehke'sehe Z~ihne~ Sulcus spiralis~ Bogenfasern~ Corti'sehe 
und Deiter'sehe Zellen~ s'owie die Membrana teetoria. Es finder sieh 
forner eine Scala vestibuli und eine Scala tympani~ sowie ein IIeli- 
cotrema. Ein Tegmentum tympani wie bei Vifgeln finder sieh nicht. 
P r i t e h a r d betrachtet es zwar als Besonderheit~ dass ~ die Memb. Reiss- 
neri Bluteapillaren ftihr% doeh habe ieh 1) solehe aueh ftir die Sehnecke 
des Sehaafes und Rindes naehgewiesen. Das Vas spirale internum ist 
doppelt~ doch kommt /ihntiches hin und wieder auch bei anderen 

1) Zeitschr. f. wissensch. Zool. XIII. Bd. S. 490. 
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S~tugethieren vor. Das einzige Moment~ welches auf eine Anlehnung 
an die VSgel hindeutet~ ist dies~ dass auf den inneren Bogenfasern 
zwei  Reiheu Sti~behen tragender Zellen sitzen, wi~hrend man sonst 
nur eine Reihe derselben findet. Dio Viigel haben niimlich auf dem 
einzelnen Querschnitt eine welt grSssere Menge Stiibchenzellen als 
die Siiugethiere. 

Die S a g e n a  umgibt als kleiner flacher Sack das Helicotrema 
an dessert Aussenseitc und steht dureh eine k a n a t a r t i g v e r e n g t e 
Stelle mit der Schnecke in Verbindung. Sic charakterisirt sich durch 
ein stabchentragendes Nervenepithel~ auf welehem eine sehleimige 
Masse lagert. P r i t c h a r d  nimmt an~ dass in dieser Masse Otokonia 
gelegen habe~ aber durch die erhitrtende Siiure aufgelSst worden set. 
Die Richtigkeit dieser Annahme dtirfte kaum einem Bedenken unter- 
liegen~ obgleich die wirkliche Demonstration der Otolithen erwiinscht 
bleibt. 

Der ganze Befimd ist sehr beaehtenswerth. Man konnte n/ira- 
lich bisher nicht wissen~ ob die Schneeke sich phytogenetisch aus 
ether Sagena~ d. h. aus einem Otolithensack hervorbilde oder ob sie 
als ein ganz neuer H(irapparat zu betrachten set. Soweit derartige 
Befunde eine Entscheidung bringen kSnnen~ ist sie jetzt dahin aus- 
gefallen~ dass eine enge morphologische Beziehung zwischen Oto- 
lithensack und Sehnecke n i c h t  existirt~ sondern dass letztere den 
ersteren verdriingt. Die Sagena ist~ soweit es sieh beurtheilen lasst, 
im Untergang begriffen~ und zwar in der Wets% dass sic zunAchst 
dutch einen Kanal yon der Sehnecke sich a b s e t z t  und dann kiinftig 
ausf~tllt~ nicht aber so, dass sic sich in ein neues Organ umbiidet. 

Die Hoffnung~ ausgesprochene Uebergange zwischen der S c h n e c k e~ 
das Typus Reptil-Vogel einerseits~ Siiugethier andererseits~ zu finden~ 
muss~ so welt man sich auf vorliegende Untersuehung veriassen darf~ 
a u f g e g e b e n  werden .  Es wird nltmlich nunmehr der Sehluss ge- 
rechtfertigt sein, dass der Uebergang innerhalb ether ganzen Reihe 
bisher noch unbekannter V o r s t u fen des Schnabelthiertypus stattge- 
fimden ]labe~ Vorstufen~ die anzunehmen wir vSllig bereehtigt sind. 

I t ensen .  

20. 
3. Wiesener, De adenoide Vegetationer i eavum nasopharyngeale og Beti~u- 

delsesprocesser af dem. (Nordiskt medicinskt Arkiv. XIII. Bd. No. 4). 

Eine interessante~ zu ferneren Beobaehtungen anregende Ab- 
handlung. 

Den ersten Abschnitt der Arbeit bildet die Darstellung der Patho- 
logic der adenoiden Vegetationen. Diese scheinen in Bergen (Nor- 
wegen)~ dem Aufenthaltsorte des Herrn Verf.~ besonders h/tufig zu 
sein~ wozu alas verhiiltnissmiissig mild% feucht% dem holliindischen 1) 
verwandte Klima Bergen's beitragen mag. Oft constatirte Verf. das 

1) Doyer fand unter 4000 Schulkindern in Leiden 5 Proc. mit todter 
Sprache und charakteristischem Gesichtsausdruck. 
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Vorkommen dersetben im ersten Lebensjahre, ohne sich indess ftir ihr 
Angeborensein bestimmt entscbeiden zu wollen. Verf. betont die Ver- 
wandtschaf~sbeziehung zwischen der Serophutose und adenoiden Vege- 
tation; er glaubt indess behaupten zu diirfen~ class meistens letztere 
die Scrophulose bedinge~ indem, besonders bei Reizzustanden des 
hyperplastischen adenoiden Gewebes, eine dutch das reiche Lymph- 
gefassnetz der Nasenraehen+hShle vermittelte Auswanderung deletarer 
Elemente zuerst naher gelegen% dann abet auch fernere Lymphdrtisen- 
gruppen zum Sehwellen bringe, (In ahnlicher Weise sollen adenoide 
Vegetationen ebenfalls den Ausgangsherd leukamischer Processe ab- 
geben k6nnen.) 

Beziiglieh der vom Verf. mitgetheilten Symptomatologie der ade- 
noiden Vegetation ware zu erwabnen~ dass ausser den nasalefi Con- 
sonanten seiner Erfahrung naeh auch noeh diejenigen Voeale eine 
fehlerhafte Aussprache erleiden~ welehe eine stiirkere Hebung des 
Gaumensegels erfordern; sowie dass der in ausgesprochenen Fallen 
selten vermisste ,trtibe" Blick auf eine dureh die begleitende Schwel- 
lung der l~asensehleimhaut bedingte Retentionsreizung der Conjunetiva 
zurtlekgeftihrt wird. 

Der zweite Theil der Abhandlung betrifft die e n t z t i n d l i e h e n  
Z u st ande  adenoider Vegetationen: Katarrhe und paren chymatSse 
Entztindung. 

Der c h r o n i s e h e  K a t a r r h  bietet in verstarktem Grade die 
gew6hnlichen Phanomene adenoider Vegetationen; besonders soll die 
Schieimseeretion vermehrt und meist eine auffaUende Reizung der 
I~achbarschleimhi~ute zugegen sein. 

Der a c u t e  und s u b a c u t e  K a t a r r h  treten~ besonders bei 
kteineren Kindern~ oft unter Erscheinungen auf~ deren Deutung ohne 
ein genaues Verstandniss des gew6hnlichen Krankheitsbildes der ade- 
noiden Vegetationen leicht misslingt~ wahrend dieselbe durch vorherige 
Kenntniss yon der Gegenwart solcher Wucherungen bei den betreffenden 
Kranken sehr erleichtert wird. Bei ganz kleinen Kindern leitet nicht 
selten das acute Auftreten eines Ohrenflusses auf die reehte Spur. 

Meist nach Erkii, ltungsursachen tritt ein - - o f t  remittirender - -  
Fieberzustand auf (bis 410) mit Anorexie, Kopfsehmerz~ in ~cuten 
Fallen nieht selten mit Delirien. Sehnarchen~ Riiuspern~ W t l r g e n -  
oft bis zum E r b r e c h e n -  und ein ,Halshusten" stellen sich ein. 
GrSssere Kinder klagen aueh wohl tiber das Geftihl eines fremden 
KSrpers hinter tier blase und fast constant tiber Schmerzen unter den 
Kieferwinkein, wo dann die objective Untersuchung regelmassig zwi- 
schen dem Ang. max. und dem Cornu majus ossis hyoidei an einer 
oder beiden Seiten mehr weniger gesehwollen% sehmerzhafte Lymph- 
drtlsen ergibt. ~Nasen- und Raehenschleimhaut sind oft geschwollen, 
ger(ithet, stiirker seeernirend~ der bekannte zahe Schleim an tier hin- 
teren Rachenwand reichlich zugegen. 

Dieses Krankheitsbild, welches nieht unbedeutenden Variationen 
unterliegt, indem z. B. die Gehirnerscheinungen in den Vordergrund 
treten k6nnen, halt sich mit Remissionen verschieden lange und kann 
in gewissen Fallen eine leichte Febris thyphosa simuliren. 

Archly f. Ohrenheilkunde. XVIII. Bd. | 3 
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Recht eigenthiimlich ist der wechselnde Typus des Fiebers, in- 
dem die initiale Abendexacerbation sich nicht selten auf andere Tages- 
zeiten versehiebt; in einer der mitgetheilten Krankengeschichten tritt 
nach dem acuten ein fast apyretisches Stadium mit ganz unregel- 
massigen Exacerbationen auf. ~) 

Von bedeutender Wichtigkeit far den Krankheitsverlauf ist das 
Schicksal der geschwollenen Halsdrtisen. Die Anzahl und Infiltration 
derselben kann in dem Grade $,achsen~ dass Suffocation droht. Reso- 
lution und Suppuration scheinen nach den Erfahrungen des Verf. mit 
gleieher Haufigkeit einzutreten. In manchen Fallen trat Infiltration 
- -  ein- oder beiderseitige - -  mehr und mehr entfcrnter Lymphdriisen- 
gruppsn auf, welche in Verbindung mit persistirenden Katarrhen und 
z. B. einer Tumor albus-artigen Gelenkgeschwulst das Biid der Scro- 
phulose vollendeten. 

Die in teichten Fallen kurze Reconvalescenz konnte sich in anderen 
sehr bedeutend in die Liinge ziehen. 

Keiner der Kranken des Verf. ging an der Affection zu Grund% 
und die leichteren Krankheitsfalle bilden nach seiner Angabe die 
Mehrzahl. 

Reeidive dieser katarrhalisehen Entztindungen kommen nach W.'s 
Angabe oft vor. 

Die p a r e n c h y m a t S s e  E n t z i i n d u n g  der adenoiden Vegeta- 
tion verliiuft mit bedeutender Entwicklung seitlicher Halsdrtisenge- 
schwiilste~ hohem Fieber~ sehr reichlicher Schleimabsondertmg vom 
bTasenrachenraum~ bedeutender Betheiligung der :Nachbarschleimhaute 
und yon Tag zu Tag zunehmender Schwellung der Vegetationen~ in 
deren Innerem ein derber~ sich schnell vergrSssernder Kern fiihlbar wird. 
Der Ausgang dieser Schwellung ist entweder Zertheilung, oder es bildet 
sich ein schnell gegen den Larynx senkender Retropharyngealabscess~ 
welchen Verf. mit einem grossen Einschnitt zu 0ffnen r~tth. (Beide 
Ausgange werden durch je eine Krankengeschichte erlautert.) 

Far die objective Di a g n o s e dieser Entziindungen ist die Consta- 
tirung der unter Fiebererscheinungen auftretenden Hatsdrtisenschwel- 
lungen yon Bedeutung; ferner die Inspection des Rachens~ endlieh 
die Digitalexploration des 5~asenrachenraumes. 

Rtieksicbflieh der B e h a n d 1 u n g adenoider Vegetationen im All- 
gemeinen bringt Vcrf. nichts bTeues. Er beschreibt kurz die verschie- 
denen Operationsweisen (wobei mehrere blamensverweehselungen unter- 
laufen). Auch die mitgetheilte Bchandlung der Entztlndungszustande 
sowie tier consecutiven Leiden bietet nichts Bemerkenswerthes. Von 
der Anwendung des Chinins und salicylsauren ~atrons gegen das 
begleitende Fieber sah Verf. wenig Nutzen. Wilh .  Meye r .  

l) ¥erf. scheint, gesttitzt auf die Unwirksamkeit grSsserer Chinindosen, 
sowie auf eine complicirende Fingergelenkentziindung mit Effusion, diesen 
Fall, der ein 6j~hriges Mhdchen betraf, als Pyamie aufzufassen - -  ohne in- 
dess eines Suppurationsherdes weder in den reichlich geschwollenen Hals- 
drtisen noch in den Nasenrachengeschwiilsten zu erw~hneu. 
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2t .  
C. F. Larseu, Pyhmie in Folge einer (tibersehenen) Mittelohreiterung. (Norsk 

Mag. tbr L~gevidensk. IIt. R. IX. Bd.) 

Ein 13jiihriges Miidehen starb am 8. Tage naeh ihrer Erkrankung 
cyanotisch im Krankenhause in Christiania; sic hattc im Hospitale 
fortwahrend delirirt. Dic Diagnose ,,Typhus" war, besonders wegen 
des Aussehens und dcr Ausbreitung eines tiber den KSrper zerstreuten 
Exanthems~ wahrend des Krankheitsverlaufes zweifelhaft geworden. 
Section ergab Pyiimie (purulentes Pericardialexsudat~ lobulare Pneu- 
moni% zerstreute embolische Process% Mikrococcenherde) und links- 
seitige eitrige Mittetohrentztindung mit Caries. (Kein Gehirnbefund. 
Ref.) Wi lh .  M e y e r .  

22. 
Victor Zange, Sur l'emploi de la methode galvanocaustique dans le nez et 

le pharynx. Copenhagne 1881. t4 S. 

1. K r a n k h e i t e n  d e r  N a s e n h S h l e .  Bei P o l y p e n  ist es 
nicht nothwendig~ ausgedehnten Gebrauch yon der Galvanocaustik zu 
machen, weil bei 9 unter 10 FAllen die kalte Schlinge vollkommen 
ausreicht. ~u r  bei sehr harten Polypen ist die galvanocaustische 
Schneideschlinge vorzuziehen. Von grosset Wiehtigkeit ist die gal- 
vanocaustische Methode zur Beseitigung der P o i y p e n r e s t e ~  weil 
keine andere Methode so grtlndlich und zugleieh so sehonend ist. 
Sitzen die Polypen sehr dicht~ so kann man mit cinem dicken Canter 
der Schlinge vorher den Weg bahnen. 

Bei S c h w e l l u n g  und p o l y p S s e r  E n t a r t u n g  der Nasen- 
schleimhaut bedient sich Verf. eines nicht zu stark crhitzten Platin- 
drahtes; er betont besonders~ dass man nie sehr grosse Partien auf 
einmal~ kcinesfalls aber beide :NasenhShlen in einer Sitzung brennen 
dtlrfe~ weil das gef~hrlich sei. In einem Falle glaubt Verf. dadurch 
eine heftige Otitis media purulenta duplex erzeugt zu haben. Zink- 
chloriir und Silbernitrat sind bei der polypSsen Degeneration besser 
anwendbar~ als bei dem Stockschnupf'en ; auch der P a qu e I i n'sche 
Thermoeauter sei lange nicht so brauchbar~ wie die galvanocaustisehe 
Methode. :Nur in einem einzigen Falle sah Verf. yon der letzteren 
keinen Erfolg~ vielmehr eine Zunahme der Schwellung und Schmerz- 
haftigkeit; bier that Jodkalium ausgezeiehnete Dienste. 

Bei l t~p6ser  I n f i l t r a t i o n  gelang es dem Verf., die obturirende 
Geschwulst~ sowie Knoten an der Nasenspitze und den Flfigeln mit 
dem Cauter zu beseitigen. Bei H ~ t m o r r h a g i e n  k6nne hingegen 
die galvanocaustische Methode nur als prophylactisches Mittel niitzen~ 
als Heilmittel aber nur bei Blutungen aus einer circumscripten Stelle. 
In einem Falle yon starker Blutung nach einer Polypenexstirpation 
half das Brennen mit dcm Cauter nicht, w~thrend sehliesslieh Tam- 
ponade und ein anderes Mal Zinkchlorlir zum Ziele ftihrte. 

2. K r a n k h e i t e n  des  R a e h e n s .  Verf. kann nicht zugeben, 
dass das Ansschneiden der T o n s i I l e n mit den iiblichen Tonsillotomen 

13" 
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mit besonderen Unzutritglichkeiten verkntipft oder gar besonders ge- 
fahrlich sei~ will deshalb yon der Galvanocaustik nut in einzelnen 
Fallen Gebrauch gemaeht wissen, wie z. B. bei messerscheuen Patienten~ 
oder wenn die Geschwulst wenig gegen die Mittellinie vorspringt, da- 
gegen mehr in der Richtung nach hinten sieh ausdehnt~ oder wenn 
eine erhebliche Blutung zu ftirchten ware. Ein ganz vorztigliches 
Mittel sei die galvanocaustische Methode dagegen zur Beseitigung yon 
G r a n u l a t i o n e n  und RunzelbiIdung, da es hier nur weniger Wie- 
derholungen, jedesmal bis zur Bildung einer w'eissen Esehara bedtirfe 
und ein sicheres Operiren erm(iglieht sei. Bei a d e n o i d e n  y e g e -  
t a t i o  n e n andererseits macht Verf. nur beschriinkten Gebrauch yon 
dem Galvanocauter, da er das A u s k r a t z e n  der Geschwulst, das in 
einer Sitzung ausftihrbar sei, vorzieht. Nur zur N a c h b e h a n d i u n g  
empfiehlt er die Galvanocaustik. B ii r k n e r. 

23. 
Thau/on,, Trockene Behandlung des Ohrenflusses. (Norsk Magazin for L~- 

gevidensk. III. R. X. Bd. 5.) 

Bei Otorrhiien, welche nicht mit Polypem oder Granulationsbil- 
dung, Caries oder INekrose complicirt sind, bedient sich Th  a u l o  w mit 
Vortheil folgender Behandlungsweise: Nach vorhergegangener einma- 
liger Roinigung des Ohres durch Ausspritzen, falls' eingetrocknetes 
Secret, Epithel etc. nicht auf andere Weise zu entfernen sind (entgegen- 
gesetzten Falles, sowie tiberall im sp~tteren Verlauf der Behandlung 
wird der in der Trommeth(ihle befindliche Eiter durch V a 1 s a 1 v a 's oder 
P o l i t z  e r ' s  Methode oder durch die Luftdusche naeh aussen entleert), 
wird der i~ussere GehSrgang mit Baumwoile ausgetrocknet, welche 
nach vorhergehender Triinkung mit concentrirter Borsitureliisung wie- 
der getrocknet ist. Hierauf wird ein Tampon aus derselben Baumwolle 
bis an den Itintergrund in den Meatus hineingebracht. Der Tampon kann 
meist bis zum nachsten Tage liegen bleiben; selten is t  cs nSthig, ihn 
zweimal taglich zu wechseln. Die Secretion soil bei dieser Behand- 
lung sehr schnelt abnehmen und sogleich ihren tiblen Geruch ver- 
lieren. Als weiteren Vortheil derselben hebt Th  a u l o  w hervor, dass 
die Kranken selbst sich leicht daran gewShnen, sie ohne Beihttlfe mit 
hinreichender Pttnktlichkeit auszuftihren. W i I h. M e y e r. 

24. 
Thaulon,, Angeborene, heilbare Obstruction beider Eustachischen R6hren. 

(~orsk Magazin for Lagevidensk. HI. R. XI. Bd. 9.) 

In der medicinischen Gesellschaft in Christiania stellte T h a u I o w 
einen 13jiihrigen Knaben vor.  welcher als taubgeboren angesehen 
und vor seiner beabsichtigten Aufnahme in eine Taubstummenanstalt 
T h a u 1 o w zur Untersuchung zugeftthrt worden war. Der Knabe hatte 
hie an Scharlach oder Ohrenfluss gelitten; er machte bei der Auf- 
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nahme aueh auf T h a u t o w  den Eindruck eines Tauben. Die iiussere 
Untersuchung ergab enge GehSrgitnge und verdickte Trommelfelle. 

Naeh gelungener Anwendung beiderseitiger Luftdusche, wozu 
starker Luftdruck n6thig war~ konnte der Knabe entschieden h6ren. 
(H6rmessung bei der Aufilabme und naeh der Luftdusche fehlt. Refi) 
Nach seehsw6chentlicher Behandlung mittelst Luffdusche und Einbla- 
sung einer Aufliisung yon Ammonium muriaticum h(irt$ der Knabe 
auf 1 Meter Entfernung gewiihnliehe~ distincte Sprach% konnte reeht 
verstitndlich reden und zeigte einen intelligenteren Gesiehtsausdruek. 

T h a n 1 o w kniipff hieran Bemerkungen fiber die Unerl~tsslichkeit 
einer genauen Untersuchung der ttiirfahigkeit der Z(iglinge in Taub- 
stummenanstalten. W i I h. M e y e r. 

25. 

Dr. t~ranz Tuczek, Ein Fall yon objectivem 0hrgeri~usch als Ursache yon 
Melancholie. ~Berl. klin. Wochenschr. 1881. /qr. 30.) 

29jiihrige aniimischc Frau mit normalem H6rverm6gen. Das 
Gerauseh hatte Aehnlicbkei~ mit dem des Nfigelknipsens, wiederholte 
sieh ill regelmassigem Rhythmus genau in der doppelten Frequenz der 
Pulszahl (144 real in der Minute bei 72 Radialpulsen) und war vor 
beiden Ohren bis auf 20 Cm. Distanz h6rbar. Respiration und Caro- 
tiscompression waren ohne Einfluss auf dasselbe. Weder Contraetio- 
hen der Tuben-Gaumenmuskeln noch Bewegungen des norm'alen Trom- 
melfelles waren dabei sichtbar. Galvanisehe Reizung des Ohres ohne 
EinfluSS. N a c h f e s t e r T a m p o n a d e d e s G e h S ' r g a n g e s m i t W a t t e  
d u r c h  2 4 S t u n d e n  v e r s c h w a n d e n  die G e r ! i u s e h e  im O h r e  
a u f  die Dauer~  und danach erfolgte sehnelle Reconvalescenz yon 
deutlich ausgesproehener Melancholie leiehteren Grades. Eine rhino- 
skopisehe Untersuchung wi~hrend des noch bestehenden Ger~tusches 
land nicht statt. Verf. sprieht in Bezug auf die Entstehung der Ge- 
riiusehe nur die Vermuthung aus~ dass die Synchronie derselben mit 
der vorhandenen Undulation in der Vena jugularis nieht ganz be- 
deutungslos gewesen sein m6ehte. Da das Vorhandensein einer Con- 
traction der Rachenmuskeln und einer am Trommelfell sichtbaren Be- 
wegung ausdrfieklich and mit Bestimmtheit in Abrede gestellt wird, 
so liesse sich sonst wohl nut an einen klonisehen Krampf des M. 
stapedius denken. Jedenfatls ist der prompte Effect der Compres- 
sionstherapie bemerkenswerth und neu und fiir iihnliche keineswegs 
seltene F~lle weiterer Versuche werth. S c h w a r t z e. 

26. 
H. Steinbri~gge in Heidelberg, Ein Beitrag zur Topographie der menschlichen 

Vorhofsgebilde. (Z. f. O. X. 4. S. 257.) 

Verf. beschreibt das genauere topographisehe Verhalten der Vor- 
hofsgebilde naeh einer Reihe yon Schnitten~ welche er sich zu diesem 
Behufe angefertigt und die er durch zahlreiehe Abbildungen erl~utert. 
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Indem wir betreffs der Einzelheitcn auf das Original verweisen, wollen 
wit bier nur einen m6glicher Weiss praktisch wichtigcn Punkt her- 
vorheben, dass sich nitmlich zwisehen der Innenfli~che des Steigbiigels 
und der vorderen hi~utigen Vorhofswand constant ein nur von Peri- 
lymphe erfiillter Raum, eine Art ,vorderer Kammer" findet, deren 
Dimensionen sowohl yon oben nach unten als auch lateral-median- 
warts an Gr6sse zunehmen. Sollten wit daher die Absicht haben, 
operative Eingriffe im Bereiche des ovalen Fensters auszuftihren 
Punction und Aspiration von Ergiissen im Vestibulum nach dem Vor- 
schtage yon K n a p p ~ Einspritzung indifferenter oder medieament6ser 
Fl i iss igkei ten-- ,  so ware den geschilderten Verh~tltnissen zuiblge 
der obere Rand und namentlich dessen laterale Halfte wegen der 
Nahe der Maeula des Utrieulus zu vermeiden oder zum mindesten 
mit der gri~ssten Vorsicht zu behandeln. Dagegen befindet sich in 
der HShe des unteren Randes der Fenestra ovalis ein nur yon Peri- 
lymphe erftillter Raum~ welcher eine Punction des Ligamentum orbi- 
eulare, am sichersten in der medialen Hi~lfte des unteren Randes, 
ohne Gefahr ether Verletzung des Utriculus oder der Vestibularnerven 
gestatten wtirde. Auch der Sacculus liegt im Recessus hemisphaeri- 
cus ziemlich geschtitzt und wiirde bet einem Einstich innerhalb des 
genannten Bereiches nicht in Gefahr kommcn. B la  u. 

27. 
H. Kna_pp in New-York, Das Baumwollktigelchen als ktinstliches Trommel- 

fell. (Z. f. O. X. 4. S. 262.) 

Auf Grund einer Anzahl einschlagiger Beobaehtungen, yon denen 
vier mitgetheilt werden, stellt Verf. folgende Satze fiber den thera- 
peutisehen Werth des Baumwollenkiigelchens als kiinstliches Trommel- 
fell auf. Baumwollenkiigelehen in Form oblatenartiger Scheiben mit 
Glycerin und Wasser (1 :4 )  angefeuehtet und als kiinstliche Trom- 
melfelle getragen~ sind ein grosses Hiilfsmittel fitr das Geh6r in 
manchen Fallen yon partiellem oder totalem Defect des natiirlichen 
Trommelfelles~ sowohl mit als ohne 0torrhoe. Ihre Heilwirkung~ in- 
dem sie einerseits reiehlichen Ausfluss beseitigen und andererseits die 
Schleimhaut der Paukenh6hle am Austrocknen verhindern, ist h6chst 
werthvoll. Sie schtitzen ferner, wie die nattirlichen Tl'ommelfelle~ 
die tieferen 0hrtheile vor schadlichen Einfliissen der Atmosphare. In 
einigen Fallen erweisen sich die Baumwollenktigelchen geradezu als 
unentbehrlieh und sie kiinnen lebensliinglich (yon ether Patientin des 
Verf. bereits 29 Jahrc lang) mit dauerndem Nutzen und ohne Be- 
l~stigung getragen werden. In anderen Fallen ist ihr Gebraueh nur 
zeitweise nothwendig~ je nachdem die Reichliehkeit des Ausfiusses 
oder aber die Austrocknung der Schteimhaut ihre Wirkung in dieser 
oder jener Richtung verlangt. Die Zeitdauer, wahrend weleher ein 
Ktigelchen im OAr gelassen werden kann, sehwankt mit der Be- 
schaffenheit der Theile. Die Kilgelchen miiss(m hi~ufig~ d. h. tliglich 
oder alle paar Tage erneucrt werden~ so lange noeh betrlichtlicher 
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Ausfluss vorhanden ist. Sie dtirfen gar nicht getragen werden, wenn 
der Ausfiuss reichlich und iibelriechend ist. Bei fehlender Abson- 
derung kann man sic liegen lassen, so lange sie nicht l~istig werden 
und das GehSr gut bleibt. Nach des Verf. Erfahrung werden die 
Kiigelche~ gewShnlich in einer oder zwei Wochen unrein. Dann 
mtissen sie entfernt, das Ohr entweder mit trockener oder mit in 
warmes Seifenwasser getauchter Baumwolle gereinigt und neue Ktigei- 
chen eingelegt werden. Die Behandlun~ des Ohrenleidens muss in 
den Hiinden des Arztes bleiben, bis ein stationarer Zustand~ sei es 
mit geringer oder ohne nachweisbare Absonderung~ erzielt worden 
ist. Wiihrend der Behandlung kann dem Patienten die Reinigung 
seiner Ohren~ sow ie das Einbring'en und Wiederentfernen der Kiigel- 
chen gelehrt werden. B 1 a u. 

28. 
1t. lPollnow in Berlin, Noch einmal die Ohrenkrankheiten der Locomotiv- 

ftihrer und Heizer. (Z. f. O. X. 4. S. 285.) 
S. Moos in Heidelberg, Bemerkungen zu vorstehendem Aufsatz des Herrn 

H. Pol lnow.  (Z. f. O. X. 4. S. 288.) 

In den vorliegenden Aufsatzen bleiben beide Autorcn bei den 
yon ihnen f'rtiher ausgesprochenen Behauptungen stehen; Po !l n o w~ 
dass Locomotivfiihrer und Heizer voilkommen ausreiehend hSren~ so 
lange sie einer Unterhaltung in gewShnlicher Sprachweise zu fblgen 
vermSgen, Moos ,  dass dieser Maassstab nieht gentigt, vielmehr eine 
in regeimi~ssigen Intervallen anzustellende genaue Prfifung des Hi~r- 
vermSgens bei dem gesammten an der Locomotive beschiiftigten Be- 
amtenpersonal sich sowohl zum Sehutze des reisenden Publicums als 
der Beamten selbst als unbedingt nothwendig erweist. Ref. mSehte 
sich durchaus dieser letzteren Ansicht anschliessen. Namentlich der 
Satz P o l l n o w ' s  scheint ihm geflihrlich~ dass der Beamte ja selbst 
wissen muss, wenn sich sein Geh6r als unzureichend herausstellt~ 
und dass er dann wie bei jedem anderen ihn in seinem Dienste be- 
hindernden Leiden zur Anzeige verpflichtet ist. Unsere ti~gliche Er- 
fahrung lehrt es uns zur Geniige~ wie geringe Anforderungen viele 
Mensehen an ihr HOrvermfgen stellen und wie wenig angebraeht 
der Verlass auf die Versicherung eines Patienten ist~ dass er noch 
ganz gut hiire~ resp. frtther immer gut gehfrt habe. Die einziffe 
Sieherheit fiber den wirklichen Zustand der Perceptionsfahigkeit des 
im Dienste befindlichen Beamtenpersonals kann eben nur die Unter- 
suchung eines sachverstiindigen Arztes geben und eine solehe dtlrfte 
sich~ wof'ern die ffir diesen speciellen Dienst in Betracht kommenden 
Anforderungen zu Grunde gelegt werden~ auch in ihren Consequenzen 
als den Eisenbahnbetrieb nicht in so hohem Maasse stiirend heraus- 
stellen. Dass neu anzustellende Loeomotivbeamte normalhiirend sein 
mfissen~ versteht sich yon selbst. B lau. 
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29. 
J~. Loeraenberg in Paris, Untersuchungen tiber Auftreten und Bedeutung yon 

Coccobacterien bei eitrigem Ohrenflusse und fiber die durch ihre Gegen- 
wart bedingten therapeutischen Indic ationen. (Schluss yon Selte 110.) (Z f. 
O.X. 4. S. 292.) 

Z w e i t e s  C a p i t e l :  P a t h o l o g i e .  Da der ~tussereGehSrgang 
stets in reiehlichster Menge Mikroorganismen enthiilt, so ist es nattlr- 
lieh, dass, wenn bei einer aeuten Otitis media ein Durehbrueh des 
Trommelfelles erfolgt und das Secret sieh in den Meatus ergiesst, 
einmal letzteres sofort allen die faulige Zersetznng begtinstigenden 
Einfltissen anheimfiillt und ferner sieh die Fiiulnissorganismen aueh 
bald in die PaukenhShle und deren Nebenh(ihten verbreiten. Hier 
Uben sie nun zuerst die Einwirkung aus, welclie sie auf allen Wund- 
fliiehen entfalten: sie verhindern die Heilung per primam intentionem 
und verursachen und unterbalten die Eiterung. Ausserdem vermSgen 
sie sich aber~uch noeh in viel verhangnissvotlerer Weise bemerkbar 
zu maehen. So meint Verf., dass diese Mikrocoeeen nicht selten 
putride Zersetzung des im Warzenfortsatz vorhandenen Secrets, aueh 
wenn (lessen Abfluss nieht behindert ist, und in Folge dessen heftige 
locale, ja selbst allgemeine St(irungen herbeifiihren, dass sie ferner 
zuweiten bei der Entstehung yon Caries und •ekrose der Mittelohr- 
wandungen sowie der GehSrknSchelehen im Spiele sind. Desgleichen 
miiehten sieh dureh ihre Einwirkung die Fiille erklaren, wo neben 
einer Eiterung im Mittelohr sich Thromben im Sinus finden, die yon 
dem kranken Knochen durch gesunde Theile gesehieden sind, wo 
Abseesse in Hirntheilen mit normaler Rinde existiren, wo Meningitis 
nur an der Convexitiit besteht, oder wo endlich pyifmische oder septi- 
c~imisehe Erscheinungen auftreten, obne dass Caries im Felsenbein 
oder palpable Ver~nderungen der Nachbarschaft vorbanden. Da die 
Cocci eine selbstandige Beweglichkeit nicht besitzen, so muss man 
annehmen~ dass dieselben durch die Wanderzelten weitergeftibrt wer- 
den~ in welche sie ja bekanntlieh leicht eindringen. 

D r i t t e s  C a p i t e l :  T h e r a p i e .  Mit Rticksicht auf die Be- 
handlung muss man 'nach  dem Gesagten zweierlei Falle von Otitis 
media unterseheiden~ nitmlich frische~ welche noch nicht durch An- 
siedelung yon Spattpilzen eomplicirt sind, und itltere~ schon mit 
Sehizomyceten infieirte. Bei der ersten Kategorie empfiehlt Verf., 
die Asepsis anzustreben; wenn die Trommelfellperforation unvermeid- 
lieh erscheint~ mache man mittelst eines carbolisirten Messerehens 
oder einer :Nadel die Paracentese und ftille darauf sofort den GehSr- 
gang mit feingepulverter Bors~iure. Auf diese Weise wird der An- 
siedelung yon Spaltpitzen vorgebeugt und es kommt schnelle Heilung 
zu S t a n d e . -  In chronisehen Fallen, also in solchen, wo die acuten 
Erscheinungen aufgeh6rt oder giinzlich gefehlt haben~ dagegen Eite- 
runff und TrommelfeUperforation bestehen, handelt es sieh darum, 
antiseptisch vorzugehen und ausserdem auf die kranke Schleimhaut- 
oberflaehe' selbst modifieirend und adstringirend zu wirken. Zu diesem 
Zweeke empfiehlt Verf. zuerst hliufige Ausspritzungen des Ohres und 
zwar mit grossen Mengen Fliissigkeit und mit kraftigem Strahle. Als 
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Spritzwasser benutze man eine nieht zu schwaehe Kochsalzliisung, 
jedoeh setze man eine jede zum Ausspritzen verwandte Fltlssigkeit~ 
um die in ihr enthaltenen Mikroorganismen zu tSdten, vor dem Ge- 
brauch eine Stunde lang der Siedhitze aus. Die haufigen Aus- 
spritzungen und desgleichen fleissigen Luftdurehblasungen durch die 
Tuba sollen nieht nur das Secret miigliehst zu entfernen suchen~ 
sondern sie sollen aueh der Stagnation der Luft und Fliissigkeiten im 
Mitteiohre vorbeugen~ da dutch eine solehe die faulige Zersetzung 
bekanntlich sehr begtinstigt wird. Als zugleich antiseptiseh and bet- 
lend wirkendes Medicament rilhmt Verf. eine Combination yon Alkohol 
und Bors~iure. Letztere ist in absolutem Alkohol nur ungefahr im 
Verhiiltniss yon 1 :25  15slich~ man nehme aber einen Zusatz yon 
10--20 Proc,  also mehr~ als das Menstruum zu 15sen im Stande ist. 
Vor dem Gebrauch wird das Ganze gut umgeschtittelt~ um die iiber- 
schtissige Quantitiit Pulver gleiehmassig zu vertheilen; alsdann wird 
ein Theil davon - -  im Anfange der Behandlung mit viel Wasser ver- 
setzt 7 sp~iter immer starker und starker - -  in einem Reagensgl~ischen 
erwfirmt und eingegossen. Auf diese Weise gelangt die Borsiiur% 
yon der Fltissigkeit getragen~ so tief~ als letztere nur eindringen 
kann~ und senkt sich bet Neigung des Kopfes naeh der gesunden 
Seite ihrer eigenen Sehwere nach an die absehtlssigsten Stellen. Stets 
ftille man den Meatus his zum Eingang und lasse jedes Ohrbad so 
lange als mSglieh dauern. B1 au. 

30. 
Prof. E. l~i*ster in Berlin, Zur Kenntniss und Behandlung der Schgdelge- 

schwfilste. (Berl. klin. Wochenschr. 46. 1881.) 

Der erste Fall~ welehen Verf. mittheilt, verdient yore otiatrischen 
Standpunkte aus ein sehr grosses Interesse und m6ge daher hier aus- 
fiihrlich wiedergegeben werden. Patientin 50 Jahre alt~ sehr elend~ 
anitmiseh and fiebernd~ in ihren Aussagen wirr und unklar. Litt 
seit 2 Jahren an Schmerzen im rechten Ohr und btutigem Ausfluss 
aus demsetben; aueh solten ihr yon einem Specialisten mehrmals und 
stets unter heftiger Blutung Polypen aus dem Ohre entfernt women 
sein. Ausserdem bestand reehtsseitiger Exophthalmus und h~tufige 
Kopfschmerzen auf der niimliehen Seite. Die Untersuehung ergab: 
Vollkommene Lahmung der' reehten Gesiehtshiilfte; rechter Bulbus 
massig vorgetrieben; die Regio mastoidea dextra sowie die Schlafen- 
gegend iidematSs geschwollen, aber auf Druek nur wenig empfind- 
lieh; vor dem Ohre zwei Fisteln, in welehe die Sonde nur obertti~ch- 
lieh einzudringen vermoehte; aus dem Ohre blutiger Ausfluss. In 
dem Gedanken~ eine Caries des Mittelohrs vor sieh zu haben~ maehte 
sich Verf. an die ktlnstliche Eriiffnung des Warzenfortsatzes. Geh(ir- 
gang ungewiihnlieh weit~ in demselben sah man nur geronnenem Blute 
iihnliehe Massen. Der zur weiteren Orientirung eingeftihrte kleine 
Finger constatirt% dass die hintere Wand des knSehernen Meatus sich 
rauh und wie zerfressen anffihlte; beim Zurtickziehen des Fingers 



188 XV. Wissenschaftliche Rundschau. 

aber stiirzte ein hellrother Blutstrom naeh, welcher dureh schleunige 
Tamponade des Ohres gehemmt wurde. Verf. vermuthete eine Arro- 
sion der Carotis interna. Da die Blutung, wenn durch die Tampo- 
nade gestillt, bei der leiehtesten Berilhrung des GehOrganges soibrt 
wieder auftrat, wurde die Carotis eommnnis unterbunden. Es folgte 
jetzt dis Durchschneidung der Weichtheile hinter dem Ohre ohne 
jeden Blutverlust, indessen sprang der auffallend por0se Knochen 
bei dem ersten Meisselschlage unter klingendem Gerausch his in den 
GehSrgang hinein und aus der Spalte drang wiederum ein Blutstrom 
hervor. Die Operation wurde nun unterbrochen~ alas Ohr und der 
Knochenspalt mit antiseptischen Stoffen tamponirt und ein Druck- 
verband angelegt. Keine erneute Blutung, abet eine Stunde spater 
Exitus letalis. Bei der Section fand sich eine yon der Mitte der 
Felsenbeinpyramide ausgehende weiche Geschwulst, welehe einerseits 
nach dem Geh0rgang und naeh der Schadelbasis medianwarts vom 
Warzenfortsatz, andererseits in der Gegend des Canalis Fallopiae nach 
der hinteren Schadelgrube durchgebrochen war. Der an letzterem 
Orte liegende Theil des :Neopiasma, yon Hiihnereigr5sse und yon 
rundlicher Gestalt~ hatte in den rechten hinteren Grosshirnlappen 
eine runde Grube eingedriiekt. Carotis vollkommen intact, die Ha- 
morrhagie konnte nur aus der Geschwulst selbst ihren Ursprung ge- 
nommen haben. Bei der mikroskopischen Untersuchung erwies sieh 
dieselbe als ein Fibromyxosareoma cavernosum; schon makroskopiseh 
sah man das feste Gewebe yon nadelkopfgrdssen Hohh-~umen dureh- 
setzt, die sieh dutch Endothelauskleidung nnd dutch ihren blutigen 
lnhalt als Gefasserweiterungen zu erkennen galen. Am fibrigen KOr- 
per nichts Abnormes. - -  In der Epikrise bemerkt Verf., dass eine 
richtige Diagnose hier nut dutch mikroskopisehe Untersuehung aus 
dem Ohre entfernter Geschwulsttheile hatte gestellt werden kSnnen. 
Ob die Unterbindung der Carotis auf das Wachsthum eines Tumors, 
wie der vorliegende~ irgend einen Einfluss auszutiben vermag, will 
er nicht entscheiden, halt es indessen ftir nicht sehr wahrseheinlich. 
Dagegen wfirde sine als cavern5ses Angiom erkannte Neubildung, wie 
sic im ScLlafenbein mehrmals beobachtet worden ist, ganz gewiss 
zur Ligatur der Carotis auftbrdern. Abgesehen aber yon diesen sel- 
tenen Fallen muss man naeh des Verf. Ansicht eine diagnosticirte 
Neubildung im Felsenbein stets als ein :Noli me tangere betrachten. 

B lau .  

31. 
A. Luvac, Labyrinthkrankheiten. (Aus der Real-Encyklopi~die der gesammten 

Heilkunde yon Eulenburg .  VIII. Bd.) 

Verf. begrtindet mit vollem Reehte seine lichtvollen Auseinander- 
setzungen nicht dutch die ziemlich umfassende Casuistik~ sondern 
dureh die, wenn auch noel sparlichen, p a t h o l o g i s e h - a n a t o m i -  
s c h e n  B e f u n d e ~  die zum grossen Theile S c h w a r t z e ' s  Buche 
entnommen sind. So werdenzunachst M i s s b i l d u n g e n ,  A n a m i e ,  
H y p e r a m i e (auch bei den bedeutendsten Mitte|ohrentzflndungen nur 
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ausnahmsweise), B1 u t u n g en aufgezahlt ; letztere kommen am hiiufig- 
sten und intensivsten bei Fracturen der Sch~delbasis und des Felsen- 
beines vor, kiinnen aber auch durch blosse Commotion und Contusion 
entstehen; ferner bei Typhus, acuter Tuberculose und anderen Krank- 
heiten. P i g m e n t a n s a m m l u n g e n  sind nur dann pathologisch, wenn 
sie in grosser Menge auftreten oder wo sie zweifellos yon Blur her- 
stammen. Von den E nt  zlln d u n g  e n sind am meisten beobaehtet 
die s e c u n d a r e n  e i t r i g e n ~  durch Fortleitung aus der Pauken- 
hShle entstandenen; den Uebergang gestatten entweder die ge(iffneten 
Labyrinthfenster oder cari0se Stellen (Fall yon L u c a e :  Grosser ca- 
riSser Krater in der Labyrinthwand bei intactem, verdicktem Trom- 
melfelle, Abscess in der hinteren Schadelgrube), Vorkommen yon theil- 
weiser oder vol|standiger Ausstossung des nekrotisehen Labyrinthes. 
Seltener waren Falle yon secundarer eitriger Labyrinthentztlndung~ 
welehe im Verlaufe einer Meningitis durch centrifugalc Fortleitung 
im HSrnerven entstanden~ anatomisch naehzuweisen. Durehaus nicht 
anatomiseh sichergestellt ist die p r i mii r e Labyrinthentziindung (der 
einzige Fall jener bekannte yon Mgni~re ) ;  ein yon S c h w a r t z e  
bcschriebener Fall schliesse die M(iglichkeit einer Fortleitung der Ent- 
ziindung von einer eitrigen Meningitis her nicht aus. Bei Kindern 
sah Verf. zweimal~ dass sich eine Entztindung sowohl yon der Scha- 
del- als von der Paukenh0hle aus dureh einen gefitsshaltigen Fort- 
satz der Dura~ der unter dem oberen Bogengang (Fossa subarcuata) 
des Felsenbeins eindringt, fortpfianzen kann. Die chronische Ent- 
zilndung hat versehiedene Ausg~tnge: Schwellung~ Verdickung~ Atro- 
phie des hautigen Labyrinthes, fettige Entartung des Corti'schen 
Organs etc. Von N e u b i l d u n g e n  sind ausser Exostosen des Vor- 
hofes wenige bekannt : , FibromusculSser Tumor" in der Cupula (Vol- 
to l in i )~  ,granulationsartiges Sarkom" im Vorhofe I S c h w a r t z e ) ,  
,Fibrosarkom des inneren Ohres" ( B u r e k h a r d t - M e r i a n ) .  Am 
haufigsten sind jene in den hautigen Bogengangen vorkommenden war- 
zenartigen Auswtiehse~ deren pathologische Natur Verf. vertritt (gegen 
Rii d in g e r u n d  U t z). Von Krankheiten des Hiirnerven werden con- 
genitaler und erworbener Defect~ Hyperamie, Apoplexie~ Atrophie, 
5[euritis und Neubildungen (Fibrom% Sarkome, Neurome~ Gummata) 
orw~hnt. 

Ein zweiter Absehnitt handelt fiber die , p h y s i k a 1 i s e h e D i a - 
g n o s t ik".  In jedem Falle sei zuniichst die Feststeltung der HSr- 
weite dutch die Spraehe vorzunehmen; nur absolute Sprachtaubheit 
babe eine diagnostische Bedeutung ftir die Labyrinthaffection; doch 
sei dieselbe nur~ wenn sie doppelseitig auftret% mit Sieherheit naeh- 
zuweisen. Durch Anwendung einer mit kleinfingerdiekem Griffe ver- 
sehenen, grossen~ tiefen Stimmgabel~ die in den Geh0rgang des kranken 
Ohres lest eingesetzt wird~ lasse sieh die einseitige v011ige Taubheit 
feststellen. Bei vSllig negativem- objeetivem Befunde dtirfe man in 
ganz a e u t e n  Fallen eine Erkrankung des inneren 0hres annehmen, 
wi~hrend in chronischen Fallen unsichtbare Veranderungen des Mittel- 
ohres (Steigbtigelanehylose) nieht ausgesehlossen seien. Die , Schall- 
leitung durch die Kopfknochen" sei wegen der Mitschwingung de~ 
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sehallleitenden Apparates ein sehr ungeniigendes Mittel, um Laby- 
rinthkrankheiten nachzuwelsen. Wichtiger sei der mittels versehie- 
dener Stimmgabeln~ Resonatoren oder mit Htllfe des Tam-Tam zu 
erbringende Nachwcis~ (lass etwa bestimmte T(ine nieht pereipirt wer- 
den, well diese p a r t i e l l e  Tontaubheit nur auf eine Affection des 
inneren 0hres zu beziehen sei. Von Bedeutung ftir die Diagnose sei 
auch der R i n n e ' s e h e  ¥ersueh;  werde namlich ein Stimmgabelton, 
nachdem er vom Warzenfortsatze aus nicht mehr pereipirt werd% 
noch vor dem 0hre vernommen, so sei eine Affection im sehallleiten- 
den Apparate ziem|ich sicher auszusehliessen~ wi~hrend umgekehrt das 
liingere PereipiTen vom Warzenfortsatze aus gegen eine Affection des 
inneren Ohres spreche. 

Im Capitel , P a t h o l o g i c  u n d  T h e r a p i e "  werden besonders 
die V e r l e t z u n g e n  besproehen; dieselben kommen am h~ufigsten 
bei Fracturen des Occiput~ die sich ins Felsenbein erstrecken~ vor;  
d i r e c t e Verletzungen durch spitze Gegenst~tnde (S c h w a r t z e's Fall : 
Stricknadel) sind selten; C o m m o t i o n e n  des Labyrinths (0brfeigen) 
sind oft schwer diagnostieirbar, wenn gleichzeitig chronische periphere 
Ohraffectionen bestehen. Beziiglich der h~ufig vorkommenden U e b e r-  
t a u b u n g e n  des Ohres dureh Knall liisst sieh noeh keine bestimmte 
pathologische Angabe machen. An~tmie kann zu HSrstSrungen fiih- 
ren~ doeh ist dann die Ursache nicht iefeht nachweisbar; eher l~tsst 
H y p e r ~ i m i e  des Kopfes bei gleichzeitiger Injection des Trommel- 
felles und klopfenden subjectiven HSrempfindungen einen Schluss auf 
Hyperi~mie des Labyrinthes ziehen. Von den E n t zi in d u n g e n sind 
besonders die im Verlauf der C e r e b r o s p i n a l m e n i n g i  t i s  oft auf- 
tretenden ~ yon praktischer Bedeutung; sic sind racist bitateral~ und 
Verf. glaubt~ dass der Sitz der Entzilndung in den Ffillen~ in wel- 
then schliesslich n u r Taubheit zuriiekbleibt~ das Labyrinth sein werde. 
Auch bei D i p h t h e r i t is komme eine ~hnliche totale Ertaubung vor~ 
die ftir eine Entzttndung im inneren Ohre spreche. Eine p l 6 t z -  
l i c h e  Ertaubung mit subjeetiven Gerauschen und Schwindel kommt 
haufig bei syphilitischen Individuen vor. B ii r k n e r. 

32. 
A. Zucac, M~ni4re 'sche Krankheit. (Aus der ,,Real-Encyklophdie der ge- 

sammten Heilkunde" yon E u l e n b u r g .  III. Bd.i 

M d n i ~ r e  land in seinem bekannten Falle~ welchen er seiner 
neuen Krankheitsbeschreibung zu Grunde gelegt hat~ die halbzirkel- 
fSrmigen Kani~le im Zustande einer h~tmorrhagischen Entziindung und 
glaubtc mit Riicksicht aaf  die Versuehe yon F l o u r e n s  (Coordina- 
tionsst6rungen nach Verletzung der halbzirkelfiirmigen Kan~le) zu der 
Annahme bereehtigt zu sein~ dass dieser pathologische Befund in ur- 
s~ichliehem Zusammenhange mit den zu Lebzeiten der Pa, tientin be- 
obaehteten Symptomen stehe. C z e r m a k  und G o l t z  haben sp~tter 
die Versuche von F 1 o u r e n s bestiitigt, und G o I t z basirte auf seine 
Beobachtungen sogar die Behauptung~ dass die Bogengfinge ,eine 
Vorrichtung zur Erhaltung des Gleiehgewichtes" seien. Diese Lehre 
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wurde zucrst yon B i i t t c h e r  und v. B e r g m a n n  bektimpft~ welche 
nachwiesen~ dass die nach Verletzung der Bogengitnge eintretenden 
Coordinationsst0rungen auf gleichzeitigc H i r n I a s i o n e n zurtickzu- 
ftihren sind~ sp~tter yon B a g i n s k y ~  der sogar bewies~ dass die 
Schwindelerscheinungen bei Hunden unabhRngig y o n  den Bogen- 
gangen sind. Bei Kaninchen sah B a g i n s k y  ganz ahnliche Schwin- 
delerscheinungen (mit :Nystagmus) auf D r u c k s t e i g e r u n g  in d e r  
P a u k e n h ( i h l e  eintreten; die Section ergab in alien F~tllen eine 
(dutch die DruckerhShung mittels Fltissigkeit erzeugte) Berstung der 
Membrana rotunda~ ttyper~tmie und Oedem des Hirnes und Entziin- 
dungen und HRmorrhagien der dem Ohre benachbarten Hirntheil~. 
Die Fliissigkeit und die Luft gelangte durch den A q u a e d u c t u s  
c o c h l e a e  direct an das Gehirn und zwar an Hirntheile~ deren Rei- 
zung dieselben Erscheinungen bewirkt. L u c a e gelang es~ an Ohren- 
kranken mit Trommelfelldefecten aueh ohne Zerreissung der runden 
Fenstermembran durch Ueberdruck in der PaukenhShle vortibergehend 
Symptome zu erzeugen, welche den Mdni~re ' schen sehr ithnlich 
sahen~ namentlich StSrungen am Aug% wetche dem Schwindel wesent- 
lich zu Grunde lagen; und Verf. ist der Ansicht, dass der dutch das 
runde Fenster dem Labyrinthe mitgetheilte Ueberdruck durch dell 
Aquaeductus cochleae eine entsprechende DruckerhShung im Liquor 
cerebrospinalis erzeugt und so eine Reizung der Hirnbasis hervorge- 
rufen habe. 

Auch Beobachtungen, wie die yon G r u b e r ~  dass vSllige Zcr- 
st(irung des einen GehSrorganes k e i n e  Glcichgewichtsstiirungen mit 
sich ftihrt% widersprechen den Gol tz ' schen Hypothesen. Auch hat 
L u c a e  selbst cinch Fall beobachtet~ in dem sich dieselben patholo- 
gischen Ver~tnderungen~ die M d n i ~ r e  in seinem Falle beschriebcn 
hat~ in erhiihtem Maasse zeigten~ ohne dass M d n i b r e'sche Symptome 
zu Lebzeiten vorhanden gewesen wi~ren. VerL bestreitet indessen die 
MSglichkeit ~ class der M d n i br e'schen Symptomengruppe jene Ver- 
itnderungen in den Bogengii, ngen zu Grunde liegen~ nicht; er glaubt~ 
tin plStzlicher hi~morrhagischer Erguss ins Labyrinth kSnne nicht nut 
in diesem selbst, sondern auch im Hirne dell Druck erh(ihen und so 
zu Schwindel fiihren~ tier in seincm Fa|le~ in dcm es sich um Me- 
ningitis handelt% wegen der schon vorhergegangen Alteration der Hirn- 
druckverh~ltnisse~ ausblieb. 

Verf. wendet sich sodann gegen die Gepflogenheit vieler Aerzt% 
sobald es sich irgendwo um eine mit Schwindel einhergehcnde Ohr- 
affection handle~ yon , Md n ib r  e'scher Krankheit" zu reden. Die 
letztere sei selten; sie komme bei Erwachsenen nur einseitig vor; 
ob die stets doppelseitige Erkrankung der Kinder der M d n i b r e 'schen 
Krankheit gleichzusetzem sei~ sei sehr fraglich~ da sic meist mit Fieber 
verbunden sei und vollstiindig einer rasch verlaufenden Cerebrospi- 
nalmeningitis gleiche. 

Die Darstellung L u c a e ' s  ist umso dankenswerther~ als sic ge- 
cignet ist~ viele irrige Ansichtel b die in der ohreniirztlichen Literatur 
stSrend auftraten~ zu beseitigen. Ihre Verbreitung ware dringend zu 
wtinschen. B ti r k n e r. 
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33. 
IFilhdm Moldenhauer, Zur Physiologie des HSrorgans. (Separatabdruck aus 

der Festschrift zum Jubil~um des Prof'. CredO. Leipzig, Engelmann). 

Um die Frage zu entseheiden, ob Neugeborene veto ersten Tage 
an oder erst spi~ter hSren kSnnen~ veranstattete Verfi eine Reihe yon 
Untersuchungen in der Leipziger Geb~trklinik mit Hiilfe eines Cricri~ 
das einen ziemlich eonstanten Ton besitzt. Die untersuchten 50 Kin- 
der im Alter yon 1 Stunde bis zu 5 und mehr Tagen waren zum 
Theil nieht ganz ausgetragen. Als RegeI land Verf.~ dass die Kin- 
der schon beim ersten Versuch deutlich (mit Reflexbewegungen) re- 
agirten. W~thrend zwischen ausgetragenen end 3 - - 4  Wochen zu frtih 
geborenen Kindern kein wesentlicher Untersehied zu constatiren war~ 
reagirten die Kinder~ die mehr als zwei Tage alt waren~ entschieden 
prompter als die ein- end zweitligigen. Bet sehnell aufeinander fol- 
genden Schalleindriicken nahm die Erregbarkeit sehr hiiufig bald ab. 
Schlafende Kinder reagirten weniger scharf als wachende. Verf. 
weist iibrigens selbst auf die Miiglichkeit hin~ dass bet seinen Ver- 
suclten auch Sehmerzeindrticke statt der Schalleindrticke hervorge- 
rufe,, ~ worden sein kSnnen. B i i rk  n e r. 

34. 
Prof. Dr. E, Zaufal, Bericht fiber die an der Prager Klinik fiir Ohrenkranke 

beobachteten Fremdk6rper des ~usseren Geh6rganges end der Paukenh6hle. 
(Prager reed. Woehenschr. 188l. Nr. 35--400 

Verf. erw~hnt zun~ehst weleher zum Theil ganz raffinirter 
Mittel sieh mitunter Soldaten bedienen~ um dureh Irritation des itus- 
seren Geh~irganges Otorrhoe zu erzeugen; eine Hauptrolle spielt da- 
bet das Emplastr. Cantharid.~ yon dem sich Fragmente in den meisten 
Fallen im Ohre nachweisen lassen. Die aueh tabellarisch zusam- 
mengestellten F~tlle von FremdkSrpern~ welche Verf. im Laufe yon 
7 Jahren beobaehtete~ beliefen sich auf die Zahl 109 bet 100 Per- 
sonen; die meisten kamen bet Kindern his zum 10. Lebensjahre vor~ 
und zwar meist quellbare. 

Hervorheben mSehten wit folgende eingehend besehriebene Falle: 
1. Bet einem fiinfjiihrigen Kinde war in Folge ungeschiekter Extrac- 
tionsversuche ein PorcelianhemdenknSpfchen durch das Trommelfel! 
gestossen worden; es war in der rupturirten Stelle der Membran zu 
sehen~ und es gelang die Entfernung mittels eines spitzen Hi~kchens. 
2. Ein ebenfalls ftinfjfihriges Kind sollte sich einen Holzsplitter ins 
Ohr gestossen haben; ein solcher war nieM zu finden~ doeh zeigte 
sieh das injieirte Trommelfell an einer Stelle gelblieh gefitrbt; auch 
trat hier bet der Luftdusche etwas Luft und Eiter aus. Die Para- 
eentese wurde vorgenommen~ fast die ganze hintere Hiilfte wurde 
durchschnitten~ abet es zeigte sich kein FremdkSrper; aueh bet ether 
mehrere Tage sp~tter wiederholten Paraeentese~ nach welcher Iteilung 
eintrat~ wurde kein Splitter bemerkt. Verf. kniipf't an diesen Fall 
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den Vorschlag, bei jedem Fall, in welchem ein diinner FremdkSrper 
im TrommelfeI1 steckt~ der night mit der Pincette gefasst werden 
kann, die Halfte oder das ganze Trommelfell mit Ausnahme der 
Shrapnell'schen Membran abzul~isen und den Schnitt dutch die Ein- 
trittsstelle des FremdkSrpers zu ftihren. 3. Bei einem 3l/2 j~thrigen 
Knaben~ der sich eine Bohne ins Ohr gesteckt hatte~ welche bei Ex- 
tractionsversuehen tiefer hineingestossen worden war~ trat trotz for- 
cirten Ausspritzungen und Zerbrechung des FremdkSrpers und trotz 
schliesslich gelungener Entfernung mit der Kniepineette der Tod an 
Meningitis ein. 

Eine Reihe angeftihrter Falle yon quellbaren Fremdkiirpern, 
meist Bohnen, kSnnen wir hier nicht naher besprechcn. In einem 
Falle wurde in die Bohne mit einer Paracentesennadel ein Kanal ge- 
bohrt~ in welchen dann ein Doppelhiikchen eingeftihrt wurdc~ mit 
dam die Extraction gelang; aus der Paukenhiihle wurde in einem 
anderen Falle eine Bohne mit einem schaufelfSrmigen Hebel entfernt; 
ferner wurde mit Erfolg dickes Glycerin angewandt, um eine in die 
Paukenhiihle gelangte Bohne zum Schrumpfen zu bringen; dieselbe 
wurde darauf durch Injectionen per tubam beseitigt. Mehrmals wurde 
auch eine Curette mit Erfolg in Anwendung gezogen. Jedocn ist 
Verf. der Ansicht, dass~ wo irgend mSglich~ stets die Spritze zu- 
naehst zur Hand genommen werden solle; wo das von Anfang an in 
geeigneter Weise gescheh% werde selten ein instrumenteller Eingriff 
nSthig werden. Sehr wichtig sei es, in die Paukenh~ihle gelangte~ 
zumal volumin6se oder qnellbare Kiirper sobald als m6glich, wenn 
niithig, operativ (AblSsung der Ohrmuschel, Abmeisselung der hinteren 
Gehiirgangswand) zu entfernen. Zum Ausspritzen queilbarer Fremd- 
kSrper seien geeignete Mittel Glycerin und Oel, da in diesen Fltls- 
sigkeiten die Leguminose night quelle. Um gequollene Fremdkiirper 
zum Sehrumpfen zu bringen~ wird Glycerin, das Verf. mehrfach mit 
bestem Erfolge angewandt hat~ und ein Gemisch yon Alkohol und 
Aether (ana) empfohlen. B ii r k n e r. 

35. 
Dr. Albert Bing, Privatdoeent ftir Ohrenheilkunde an der Universitht und 

Ohrenarzt in' Wien, Die diagnostische und therapeutische Bedeutung der 
Lufteintreibungen ins Mittelohr. (,AllgemeineWiener med. Zeitung" 1881. 
~Nr. 30.31 .) 

Im Wesentliehen liingstbekannte Thatsachen. Hervorzuheben ist 
nur die Entdeckung des Verfassers~ dass die in die Paukenh(ihle ein- 
getriebene Luft nieht alsbald nach alien Seiten auseinanderfahrt und 
bei Perforation des Trommelfelles vollstiindig aus der Lticke ent- 
weicht~ sondern dass ,die voile Druckwirkung der eingetriebenen 
Luft auf die elastischen Verschlussgebilde dcr Trommelh(lhle erst ein- 
tritt, wenn die Verdichtung der Luft in den Warzenzellen ein ge- 
wisses Maximum erreicht hat." Die in die Paukenh(ihle getriebene 
Luft sei eben nieht dutch eine Explosion pl(itzlieh eingepresst, son- 
dern dutch eine R6hrc vorgeschoben. Da die Luft~ wie manometrisehe 
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Versuehe ergeben~ auch in den Warzenfortsatz vordringe, so schreibt 
Verf. die bei Perforationen des TrommelfeHs durch Lufteinbiasungen 
so oft erzielte H(irverbesserung unter anderem einem gewissen Grade 
yon Verdichtung der Luft in dem hinteren Theile des Mittelohres zu~ 
der auf den Trommelfellrest einwirkt und die Spannungsanoma|ien 
ausgleicht. 

Verf. hat fiber diese Fragen Versuche an Modellen und Leichen 
angestellt, die er uns aber leider nicht mittheilt~ so dass eine Beur- 
theilung der Resultate unmSglich ist. B i i r k  ner. 

36. 
Dr. J. Gottstein und Dr. R. Kayser in Breslau. Ueber die Geh6rsverminde- 

rung bei Schlossern und Schmieden. (Breslauer hrztl. Zeitschr. l SSI. Nr. l~.) 

Die Verfasser untersuchten eine grosse Anzahl yon Schlossern 
und Schmieden einer grossen Eisenbahnwerkstigte auf die .Geh6rs- 
function~ um festzustellen~ ob die Berufsthatigkeit derselben~ die 
s~tmmtlich seit Jahren ihr Handwerk betrieben, einen seh~dlichen Ein- 
fluss auf das Ohr austibt; um die Einwirkung der yon dem Berufe 
abhi~ngigen bestimmten Schi~dlichkeiten (laute Geriiusche) als die Ur- 
sache der StSrungen zu erkennen~ wurde eine Anzahl yon Maurern 
in derselben Weise untersueht~ und es ergab sieh~ dass~ wi~hrend yon 
den 36 untersuehten Maurern 34 gut, je 1 ziemlich schlecht und 
schlecht h6rten, unter den 75 untersuchten Schlossern und Schmie- 
den 29 gut, 16 ziemlich sehlecht und 30 schlecht h6rende sieh be- 
fanden. Interessant ist es, wie die Schwgchung des Geh6rs bei den 
Sehtossern und Schmieden mit den Jahren zunimmt: im Alter von 
2 0 - - 4 0  Jahren hSrten gut 65 Proc., ziemlich schlecht 27,5 Pro% 
schtecht 7~5 Proc.; im Alter yon 4 0 - - 6 0  Jahren gut 8,5 Proc., 
ziemlieh schtecht 1473 Proe., sehlecht 87~2 Proc. Alle schwerhSrigen 
Schiosser und Schmiede schoben die Schutd auf das Ger~usch bei 
der Arbeit. Was die Perception vom Knochen betrifft~ so waren 
unter den 75 Schlossern nnd Schmieden 37 mit normaler Knochefi- 
teitung; bei 21 yon den 38 Lenten mit verminderter Perception vom 
Knochen war die lctztere ftir die Uhr gleich Null. Di-ese ganz schlechte 
Knochenleitung war bei Leuten yon 30--40 Jahren in 10 Pro% bei 
40--50 Jahren in 31 Pro% bei 50~60  Jahren in 53 Proc,  tiber 
60 Jahren in 100 Proc. nachweisbar. 

Diese Angaben und die negativen Befunde bei objectiver Unter- 
suchung veranlassten die Verff, als Ursache der zunehmenden Schwer- 
hSrigkeit bei Schlossern und Schmieden in Uebereinstimmung mit der 
Angabe frtiherer Autoren eine A f f e c t i o n  des  t I i i r n e r v e n  in 
F o l g e  von U e b e r r e i z u n g  d u r c h  S c h a l l  und E r s c h t i t t e -  
r u n g  zu vermuthen. Bf i rkne r .  
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37. 
l)r. J~ezold, Vierter Bericht aus der Privatheilanstalt fiir Augen- und Ohren- 

kranke in Mtinchen. (Aerztliches Intelligenzblatt 1881. Nr. 26.) 

Aus dem Berichte~ der die Jahre 1878.--1880 umfasst~ heben 
wir Folgendes besonders hervor: 

Verf. scheidet in seiner Statistik die Erwachsenen yon den Kin- 
dern~ well die Behandtung der Ohrenkrankheiten der tetzteren viel 
bessere Resuttate liefert und we i i e r  darauf aufmerksam zu maehen 
wtinscht~ wie dringend geboten es erscheint~ dass dem Ohrleiden der 
Kinder mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird~ da die meisten Krank- 
heiten Ewaehsener auf die im Kindesalter acquirirten~ vernachl~is, 
sigten Erkrankungen zuriickzufiihren sind. Auch plaidirt Verf. fiir 
eine regelmiissig zu wiederholende Untersuehung der Ohren der Schul- 
kinder~ wie sie zweifetlos ftir den Staat yon nicht geringem Nutzen 
sein wiirde. 

Ferner wird eine strenge Durchftthrung ether Unterseheidung 
zwischen einseitigen und doppelseitigen Affectionen betont, well die- 
selbe gestattet~ auf die Aetiologie gewisser Krankheiten Schlilsse zu 
ziehen. Unter den Fallen yon einfachem Tubenabschluss z. B. fanden 
sich 79 doppelseitige ~ 4 einseitige ; einfacher chroniseher Katarrh 
wurde 33 real einseitig~ 340 maI doppeiseitig beobaehtet, w~thrend 
acute einfache Entztindung 65 real einseitig und 13 real doppelseitig~ 
acute eitrige Entztindung 58 real einseitig~ 4 real doppelseitig in Be- 
handlung kam. Als Ursachen doppelseitiger Erkrankungen wurden 
allgemeine Diathesen~ ~asenrachenkrankheiten und Erbliehkeit ham- 
haft gemacht. 

Ganz besonders hervorgehoben muss es werden~ dass Verf. das 
Vorkommen einer idiopathischen diffusen Entziindung des ausseren 
Geh6rganges li~ugnet; die Quetle der Eiterung~ so behauptet Verf.~ 
befindet sieh niemals im GchSrgange 7 sondern anderswo. Fiille~ in 
denen sich Secret in dem Geh6rgange befindet~ miissen sorgf~tltig unter- 
sucht werden~ bis sich der wahre Ursprung des Eiters herausstellt. 
Als Ursachen ether Eiteransammlung im Geh(irgange werden ausser 
der Mitte|ohrentziindung folgende hervorgehoben: Anwesenheit yon 
Hypho- oder Schizomyceten (wobei das Secret ilbrigens serils~ nieht 
eitrig set); thermische~ ehemische oder mechanische Sehadlichkeiten 
(Geschwiirsbildung); Ekzem ~ Herpes~ Pemphigus~ Condytome ; Gan- 
gr~in des knorpeligen Kanals~ wie Verf. einen Fall beobachtet hat; 
aueh kann Eiter aus den Drtisen des Geh6rganges kommen~ wie Verf. 
in zwei Fallen sah~ in denen auf Druck Eiter aus der GehSrgangs- 
wand austrat; schliesslich gehe ein Stadium yon Eiterung bisweilen 
tier croupitsen Geh6rgangsentziindung voraus. 

Die Statistik B ez o I d's enthalt dementsprechend den Terminus 
Otitis .externa diffusa ohne Zusatz nieht mehr; wir finden : diffuse ent- 
ztindliche Sehwellung~ Herpes~ schleimig-eitrige Secretion der GehSr- 
gangsdrtlsen~ Otitis ext. dig: bacterica 70tomyeosis etc. 

Bet der Behandlung der Mittelohreiterungen, ftir die B e z o l d  
bekanntlich zuerst die Borsaure empfohlen hat, bedient sich derselbe 

Archly f. 0hrenheilkunde. X¥IIL Ba. 14 
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jetzt tines neuen Praparates (Pulvis alcoholicus), niimlich eines sehr 
hygroskopischen Borsaurepulvers, das dureh Alkohol aus der wasse- 
rigen LSsung gefallt and durch Abdestilliren getrocknet ist. Das 
Pulver soll in allen Fallen bald die Eiterung beseitigen~ in denen 
keine Diathesen oder Complicationen vorliegen~ and auch Referent 
glaubt~ dass dies in der That der Fall ist~ da auch seine Erfahrung 
mit der Borsaure dahin geht~ dass, wo das Mittel nicht bald hilft~ 
es ohne weitere Behandlung tiberhaupt umsonst angewandt wird. 

Sehliesslieh heben wir aus den der Statistik vorausgesehickten 
Bemerkungen noch hervor~ dass nach des Verfassers Ansicht die Bor- 
siiure deshalb so gate Dienste leistet~ well sic den GehSrgang 7 der~ 
wenn er feucht ist~ ein besonders giinstiger Ort fitr die Entwieklung 
der Sehizomyeeten ist, austrocknet und desinfieirt; die Schizomyeeten~ 
so argumentirt Verf,  kommen wahrseheinlicb erst aus dem feuehten 
Gehiirgange in die PaukenhShle, in deren Secret sic viel spi~rlicher 
zu finden sind. Gelingt es also, den GchSrgang zu desinficiren, ehe 
er mit Eiter befeuchtet wird~ bestreut man also den Gehiirgang vor 
der Perforation des Trommelfelles (wie B e z o l d  es auch vor der 
Paraeentese that) mit Borpulver~ so wird die Heilung viel raseher 
vor sieh gehen~ well die Bacterienbildung verhindert wird. 

Die statistische Zusammenstelhmg erstreekt sich auf 1759 Falle; 
davon waren 1407 Erwachsene and 352 Kinder. Geheilt warden 485, 
gebessert 660~ ungeheilt 119; es blieben aus 2627 ohne Behandlung 
entlassen warden 197~ in Bchandlung blieben 30, gestorben sind 6. 

B t i r k n e r .  

38. 
G. Czarda in Prag, Neue Illstrumente und Apparate zur Behandtung vot~ 

Nasen-, Kehlkopf- und Ohrenkrankheiten. (Illustrirte ¥ierteljahrscln, ift der 
i~rztlichen Polytechnik. III. Jahrg. 1881.) 

t. L a n g e r  P a r a l l e l s p i e g e l  ftir das  C a v u m  p h a r y n g o -  
n a s a l e .  Gespaltener Trichter~ der ahnlieh dem F r a n k e l ' s c h e n  
• Nasenspeculum dilatirt wird. 

2. M o d i f i c i r t e r  I - l a r t g u m m i z e r s t a u b e r  mi t  U n t e r b r e -  
c h u n g s v e n t i l .  

Das betreffende Ventil wird durch Fingerdruek yon arlssen ge- 
schlossen, 6ffnet sich, sowie der Druck nachtifsst~ sodass dana also 
der Zerstaubungsstrom sofort nachlasst. 

3. INeue H e b e r s p r i t z e  f~ir O h r  a n d  :Nase. 
Durch den Daumenring der Spritze tritt durch Hebewirkung aus 

einem Standgefass Wasser in den Kolben und dureh diesen in die 
Spritze. Diesetbe scheint recht brauchbar zu seth. 

4. Z e r s t i i u b e r  ft ir  K e h l k o p f -  a n d  N a s e n r a e h e n r a u m  
mi t  R o t a t i o n s -  u n d  A r r e t i r v o r r i e h t u n g .  

Aehnliehes Ventil wie bet 2.; der Strahl kann dm'eh Drehung 
des seitlich durchbohrten Ausflussrohres~ das auch dureh ein mit vor- 
derer Oeffnung versehenes ersetzt werden kann, betieb!g dirigirt werden. 

5. R h i n o - c h i r u r g i s c h e s  E tu i .  
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:Naeh dem Verzeiehniss des Inhaltes sehr vollstii, ndig und far 
den Erfinder selbst zweifellos reeht brauehbar. 

6. A b f l u s s r i n n e  ftir Ohr  o d e r  Nase .  
Verstellbarer Triiger~ mittels Binde am Kopfe zu befestigen. 

B t i r k n e r .  

39. 
Getld, M6thode nouvelle pour l'examen fonctionel de l'appareil d'acconnno- 

dation de l oreille. (Tribune m6dieale. 23.0etobre lSSl.) 

]~Iit einem Kautsehukbalton, yon dem ein Gummischtaueh aus- 
geht, welcher in den GehSrgang eingeftlhrt wird, wird die Luft im 
letzteren eomprimirt. Setzt man ,auf den Gummisehlaueh des Ballons 
oder auf die Stirn der Versuehsperson eine t6nende Stimmgabel, so 
verliert normaler Weise der Ton bei jedem Druek an Intensitat i 
aueh k(innen Remissionen, abwechselnd forte und piano, eintreten. 
Bei Kranken hingegen verandert sieh der Ton beim Drueke nicht 
oder er erstirbt sehon bei leiser Compression. Mitunter tritt bei 
Kranken (, Pr~disponirten ") auch Sehwindel ein. Man soil mit Hiilfe 
dieser Methode die Bewegliehkeit des Steigbtigels und bis zu einem 
gewissen Grade den Zustand des Labyrinths prtlfen kSnnen. 

B t l r k n e r .  

40. 
Sam~elMacmdn, Ein doppelter husserer Geh6rgang. (The Specalist. London, 

1. October 1881). 

Bei einem 39j~hrigen Manne, der in Folge yon Cerumenanh/iu- 
fung im linken Ohre sehwerhSrig~ reehts aber stets taub gewesen 
war~ fand sieh beim Abziehen der reehten Ohrmusehel nach vorn 
ein zweiter GehSrgang, der sieh etwa 11/2" in den Warzentheil hin- 
einerstreckte und an dessen Ende kein Trommelfell zu sehen war;  
vielmehr war tier Abschluss bier, wie bei dem normalen Geh6rgange 
dureh die Hautauskleidung gebitdet. B tt r k n e r. 

41. 
H..N. Spencer, Giddiness and Middle-ear disease. (The Amer. Journ. of 

Otology. III. Bd. Heft 3.) 

Verf. unterseheidet als Ursaehen des Ohrsehwindels Labyrinth- 
erkrankungen und N e u r o s e n  des Geh6rorganes und glaubt~ dass 
letztere habituell werden unfl sehliesslieh zu Strueturver/inderungen 
fiihren k6nnen. Als Sttitzen fllr diese Ansieht besehreibt er ein paar 
F~tlle aus der Praxis. 

1. Ein Patient~ der, abgesehen yon einigen Schtittelfr~sten, bis 
dahin gesund gewesen war~ wurdo plStzlieh yon Schwindel~ Ohren- 
sausen~ Erbrechen befallen~ Anf/fll% welehe sich in der Folge 6fters 
wiederholten~ obwohl Pat. ausser subjectiven Ger~tusehen in der Zwi- 

14" 



198 XV. Wissenschaftliche Rundschau. 

schenzeit keine St0rungen empfand; doch nahm die H0rfahigkeit all- 
mi~hlieh ab. Befund: ~aeh Entfernung yon Cerumenansammlungen 
sehr eingesunkene Trommelfelte~ sehr herabgesetztes Geh0r~ das sich 
indessen unter der Behandlung sehr bald besserte; Schwindelanfalle 
traten nur in langen Pausen und in geringer Intensitat auf. 

2. 56jtihrige Fran; hat seit Jahren mitunter nach gewissen Spei- 
sen ein kt0pfendes Gef(ihl~ das vom Magen naeh den Ohren~ beson- 
ders dem linken~ aut~teigt und viel Kopfschmerzen. Sparer sehr 
heftiger Anfall mit Schwindel und Nausea~ und seitdem constant 
Klopfen in den 0hren nnd Schwindel~ Taumeln naeh links. Einge- 
sunkene~ etwas triibe Trommelfell% geringe HSrstSrung. ~ach 4 Mo- 
naten Heilung (Loealbehandlung, Bromkalium und Pepsin). 

3. 48jahriger Mann; seit der.Kindheit bilateral% eitrige Tym- 
panitis mit fast vollstlindigen Trommelfelldefecten; seit einigen Jahren 
dyspeptisch~ bei Anfallen yon MagenstOrung stets Versehlimmerung 
des Ohrleidens; sparer gesellte sich Sehwindel dazu, der batd constant 
blieb und erhebliche Gleichgewiehtsst6rungen (Taumel nach rechts) 
involvirte. ~aeh Heilung der Eiterung blieben die Schwindelanfitlle 
aus~ die spiiter nur selten~ und zwar stets mit gleichzeitigem Wieder- 
eintritt der Eiterung~ naeh Diatfehlern wiederkehrten. 

Zur Klarung der Frage tragen diese Mittheilungen wohl kaum bei. 
B t i r k n e r .  

42. 
Clarence d. Blake, Treatment of 0thaematoma by means of' pressure and 

massage. (The Amer. Journ. of Otology. III: Bd. Heft 3.) 

Im Ansehlusse an die Publication von W i l h e l m  M e y e r  (A. f. 
O. XVI. S. 1611)) theilt Verf. seine Beobaehtungen tiber den Eriblg 
der M a s s a g e  an zwei Fallen yon linksseitigem O t h a e m a t o m  bei 
Geistesgesunden mit. 

Inl ersten Falle bestand das Othaematom, das den Antihelix 
und den oberen und hinteren Theil der Fossa helicis bedeekt% seit 
2 Tagen. Eine Incision fSrderte blutiges Serum und etwas dunkles 
Blut zu Tage. Die Geschwulst wurde naeh m0glichst vollstlindiger 
Eutleerung mit einem Schwammpolster yon der normalen Form der 
Ohrmusehel bedeckt und ein zweites Polster wurde auf der Rttekflaehe 
der Auricula angebraeht; beide Polster wurden mittels einer Flanell- 
binde unter leisem Andrtieken des Ohres gegen den Kopf festgehalten. 
Die Secretion nahm ab e wahrend der Verband in den folgenden Tagen 
mehrfach erneuert wurde; danach wurde das Ohr viermal geknetet. 
Nach kurzer Zeit war yon dem Othaematom nichts mehr zu sehen~ 
nut ein kleines KnStchen btieb zuriick. 

Der zweite Fail war ganz analog dem ersten. 
Verf. glaubt~ dass die Massage nur angewandt werden darf~ wenn 

die 0hrmuschel vorher durch Druck annahernd wieder hergestellt ist. 
B t | r k n e r .  

l) ~Nicht XVII, 2, wie Verf. angibt. 
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43. 
E. D. Spear, A new and simple procedure for assisting the removal of foreign 

bodies from the ears. (The Amer. Joura. of 0tology. llI. Bd. Heft :5.) 

Ist der fremde KSrper im knorpeligen Geh~irgang~ so presst man 
die Finger lest auf die Haut auf und dicht vor dem Tragus, fiihrt 
sie auf der Ohrmuschel naeh oben um den GehSrgang und wieder 
naeh dem Tragus zuriick~ so wird man nach mehrmaliger Wieder- 
hoiung des Maniivers sehen, dass der KOrper nach aussen rtickt und 
schiiesslich in die Depression der Concha fMlt. 

Liegt tier FremdkSrper im inneren Theile des knorpeligen Ge- 
hSrganges~ zum Theil vielleicht schon im kniichernen Kanale~ so sell 
das Verfahren ihn n~ther an die Ohriiffnung bringen oder wenigstens 
seine Lage so andern, dass man ihm mit anderen Manipulationen~ 
z .B.  Spritzen, besser beikommen kann'. 

Der Ertblg des Verfahi'ens soil auf einer Verschiebung der unter 
dem Fremdk6rper befindliehen Hant des spiralig gewundenen GehSr- 
ganges beruhen. 

Es darfte wohl far den Patienten weniger unangenehm sein, 
wenn der Fremdkifrper auf "sanftere Weis% z.B. dutch Spritzen ent- 
£ernt wtlrde; denn das Zerren and Drtieken am 0hreingange ver- 
ursacht ein keineswegs sehr behagliches Geftihl. (Ref.) 

B t i rkne r .  

44. 

Charles It. Burnett, A case of probable syphilitic deafness in one ear. 
(The Amer. Journ. of Otology. IlI. Bd. Heft 3.) 

Ein 28jlihriger Schankwirth erwaehte eines Morgens mit reehts- 
seitiger Tanbheit und subjeetiven Gerliusehen. Er gibt zu, vor einigen 
Jahren syphilitiseh gewesen zu sein und Tripper gehabt zu haben; 
ist 5 Jahre mit einer gesunden Frau verheirathet, die aber nie ge- 
boren hat. Pat. sehreibt die Taubheit einem 6 Monate vorher er- 
haltenen Sehlage auf den Kopf zu~ der in(less keine momentanen 
Besehwerden zur Folge gehabt batte. 

B e fun d : Stimmgabel vom Scheitel beiderseits gleieh stark per- 
eipirt~ Spraehe rechts nur dieht vor dem 0hre; Tuba durchg~tngig~ 
Rachen normal~ ausser zwei verdiiehtigen rothen Warzen auf dem 
Velum links yon der Uvula. GebSrgang in der Tiefe geriithet~ ebenso 
Membr. flaccida und Manubrium. 

Verf. glaubt, es babe sieh in dem Falle um Fixation der Ge- 
hiirkn(iehe|chen dutch eine specifische Infiltration der Paukenhiihle 
gehandeit. B tl r k n e r. 

45. 
Henry S. Schell, Three cases of mastoid disease in children. (The Amer. 

Journal of Otology. IIL Bd. Heft 3.) 

1. 8jahriges Madehen, leidet seit einem Monat an reehtsseitiger 
0hreiterung. Sehmerz and Druckerhpfindliehkeit am Warzenfortsatz0 
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seit 8 Tagen. Schwellung und RSthung der Weiehtheile~ Perforation 
des Trommelfelles~ Sehwellung des Gehiirganges. Ifleision. Der Kno- 
ehen gibt unter dem Druek der Hohlsonde leicht naeh. Auswaschen 
der Wunde mit BorlSsung; Heilung in drei Woehen. 

2. 5jiihriges Miidehen. Rechtsseitige eitrige Entztindung seit einem 
Jahre. Sehmerzen in der Warzenfortsatzgegend seit 8 Tagen. Ope- 
ration wie in Fall 1. Ein halber Theel(iffel voll Eiter entfernt, 
Eiterseeretion aus der Wunde und dem Gehiirgang besteht einige 
Woehen. Heilung naeh etwas mehr als einem Monat. 

3. 2 i/2jiihriges Miidehen. CariSser Knochen in einer Grube am 
Warzenfortsatze zu sondiren; Incision ergibt aber keinen Sequester~ 
weshalb die nekrotisehen Partien mit verdiinnter Sehwefelsliure tou- 
chirr werden. Abstossung des Knochens in stricken yon versehiedener 
Grifsse, so dass allmiihlich der ganze Warzentheil verloren geht. Dann 
Granulationsbildung und nach 3 Monaten Heilung. B i l r k n e r .  

46. 
Albert H. Buck, Sudden and complete toss of hearing in one ear during 

an attack of mumps. (The Amer. Journ. of 0tology. III. Bd. Heft 3. Das- 
selbe in Transactions of the Amer. otological society, gol. II. part 5.) 

1. Ein ziemlich schwitehliches Mi~dehen yon 16 Jahren wird von 
Mumps befallen und bemerkt am dritten Tage heftigen Sehmerz im 
rechten Ohre~ der nur einige Stunden anhielt~ aber vollstlindige Taub- 
heit auf diesem 0hre und sehr stSrende Gerausche zuriiekliess. Aueh 
die Perception vom Knochen erwies sieh reehts als aufgehoben. Trom- 
melfell etwas eingezogen, sonst normal. Rachenschleimhaut zeigt 
Symptome einer stattgehabten Entziindung; dem entspreehend Tuba 
sehwer durchgiingig. Da weder Behandlung des Katarrhs noeh An- 
wendung yon Jodkalium die geringste Besserung erzielte, wurde die 
Prognose ganz ungtinstig gestellt. 

2. 41jlihriger Mann. Am 3. oder 4. Tage der Mumpsattacke 
linksseitige Taubheit und Geriiusche. Nach I4 Tagen Schwindel und 
Nausea, sowie GteichgewichtsstSrungen~ die bald vortibergingen, nach- 
dem Blutegel angesetzt und (wegen g l e i c h z e i t i g e r  S y p h i l i s ! )  
eine Mercurialkur gebraueht war. B e fun  d: Linkes wie rechtes Ohr 
normal~ aber .das linke vollstandig taub. 

Wiihrend naeh Verf. Meinung bei Fall 1 die Labyrinthaffeetion 
nur auf die Cochlea besehri~nkt gewesen zu sein seheint~ trat bei 
Fail 2 nach 14 Tagen eine Exsudation im Vorhof oder den Ampullen 
der halbzirkelfSrmigen Kan~le ein. 

Verf. weist auf den Widersprueh hin, der in der Literatur be- 
ztiglleh des Vorkommens yon Ertaubung bei Mumps herrseht~ indem 
T o y n b e e und V o g e 1 solehe Fi~lle hitufig beobaehtet haben ~ wah- 
rend in den meisten neueren Lehrbtiehern der Zusammenhang von 
Ohrenkrankheiten und Mumps ganz unerwlihnt ist. 

Wenn Verf. noch in keinem anderen als in dem erwiihnten Falle 
gefunden hat~ dass bei vollstiindiger Taubheit des einen 0hres die 
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an das taube Ohr angedriickte Uhr auf dem gesunden gehiirt wird, 
so ist das in der That auffallend, da soLche Falle gar nicht so selten 
sind, wie denn Ref. diese Erseheinung schon mehrfach constatiren 
konnte; zum Theil machten die Patienten selbst darauf aufmerksam. 

B t l r k n e r .  

47. 
l)r. 11 alb (Privatdocent in Bonn), Zur Behandlung der Mittelohreiterung. 

(Deutsche reed. Wochenschr. Nr. 31 u. 32 pro 1881.) 

W. erkennt zunachst die ftir gewisse Verhiiltnisse s o u v e r a n e  
Bedeutung der yon S ch w a r  t z e eingeftthrten caustischen Methode an, 
er~irtert demniichst die bekannten Momente, welche besonders in 
c h r o n i s c h e n  Fallen die spontane Heilnng hintertreiben. (Sepsis, 
Secretanhliufung, hyperplastische Verdickung der gesammten Schleim- 
haut, polyp(ise Degeneration~ Polypenbildung, Caries.) Daher die 
Nothwendigkeit, m 5 g li c h s t f r  iih die den Heilungsvorgang beein- 
triichtigenden Momente hintanzuhalten und die etwa zu Stande gekom- 
menen Anomalien zu beseitigen. Dem ersten Zwecke dient die anti- 
septische Methode. Borsiiure hat er in mehreren hundert Fallen 
angewandt und ist mit der Wirkung sehr zufrieden. Fiir h e f t i g e  
eitrige Mittelohrentzlindung postulirt er als ursiichliche ( m i t w i r -  
k e n d e) Schadliehkeit die Aufnahme eines Ferments ~ dessen Quelle 
bei gleichzeitigem chronischem iNasenrachenkatarrh, Ozaena oder Diph- 
theritis naheliegt, fur vieie andere Falle ohne eine dieser Complica- 
tionen abet dunkel bleibt. Den Beweis ftir diese Annahme findet er 
in der sehr gilnstigen Wirkung yon Salicylsaurepraparaten auf solche 
F~ll% bei denen ohne dieselbe voraussichtlich ein viel l~ingerer Verlauf 
stattgefunden hiitte. - -  Bei stark geschwellter Schleimhaut leisten die 
Antiseptica gewShnlieh n i ch t s .  Hier tritt die c a u s t i s c h e  Methode 
nach S e h w a r t z e  in ihr Recht. Als casuistischen Beweis filr die ausser- 
ordentliche Wirksamkeit derselben beruft er sich auf eine Kranke, bei 
der nach fiinfmaligemEinguss einer 10 proc. Lapisiiisung eine Eiterung 
d a u e r n d  verschwand, welche dutch 60(!) Jahre bestanden hatte. 
- -  Als besonderen Vorzug riihmt er der caustischen Methode~ im 
V e r g l e i c h  zur  B o r s a u r e b e h a n d l u n g ,  die Verhiltung yon Re- 
cidiven nach und ftlhrt diese Eigenthiimliehkeit darauf zuriick, dass 
durch angemessene lange Zeit fortgesetzte Behandlung mit Hiillenstein 
eine epidermoidale Umwandlung der Schleimhaut, bez. eine relativ 
feste l~arbendecke gesehaffen wird. Als Quelie der Recidive naeh 
Borsaurebehandiung entdeckte W. einen leichten, nut sehr allmfi~hlich 
zunehmenden Secretbelag, unter dem das Epithel wieder schwindet, 
resp. sich eine Erosion bildet, deren sieh zersetzendes Absonderungs- 
product die frilhere Eiterung wieder anfacht. Dem Secret gleich 
nachtheilige Wirkung hat bisweiien auch Cerumen. Daher die Noth- 
wendigkeit, liingere Zeit nach dem Verschwinden der Symptome den 
Kranken im Auge zu behalten. Bei g r o s s e n  Perforationen~ stark 
geschweliter Schleimhaut und copi~isem Secret halt er Einstiiubungen 
mit hlaun~ wenn (!--Ref.)  letzterer nut jedesmal vor erneuter An- 
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wendung entfernt wird~ auch ohne vorherige caustische Behandlung 
fiir zulassig; er gibt aber die schwere Entfernbarkeit der aus der 
Mischung yon Eiter und Alaun sieh bildenden Klumpen zu. - -  Wo 
eine Zunahme des Secrets nach Alaunanwendung eintritt~ darf man 
auf das Vorhandensein einer cari6sen Stelle schliessen. - -  Wenn selbst 
nur kleine derartige Stellen vorhanden sind, hat man sich in seinem 
prognostisehen Urtheil beztiglich der Behandlungsdauer m6glichst vor- 
sichtig auszusprechen. B e s s e r  a ls  B o r s i i u r e  wirkt bei starker 
Wucherung der Schleimhaut nicht selten J o d o f o r m ,  das wegeu 
seiner leicht atzenden Wirkung zur Verringerung yon Eiter und Gra- 
nulationen auch fiir Fisteln im Geh(irgang und Proc. mast. zu em- 
pfehlen ist~ die mit Caries des Felsenbeines in Verbindung stehen. 

J a e o b y .  

4S. 
])r. Joseph H¢~.zog, emer. I. Secund~.rarzt am allgemehmn Krankenhause zu 

Graz, Ein Fall yon Ohrengerhusch, bedingt durch aneurysmatische Erwei- 
terung im Bereiehe der Art. auricularis post. (M. f. 0. Nr. 8. 1881.} 

Ein in neuropathiseher Riehtung erblich belastetes~ mit Prolapsus 
uteri und habitueller Obstruction behaftetes, im Uebrigen gesnndes~ 
71jahriges Fraulein litt zur Zeit der ersten Consultation (October 
1879) seit etwa 4 Wochen linkerseits an Schwerh6rigkeit und qua- 
london, schlafstSrenden, mit subjectiven Gesichtserscheinungen und 
Angstgefiihlen~ namentlich um Mitternacht auftretenden h~immernden 
Gerauschen; sie kam im Allgemeinen hierdurch sehr herunter und 
ft|rchtete~ tobstlchtig zu werden. Ftlhlbare Arterien rigide~ Herzt6ne 
rein~ Herzd~tmpfung etwas verbreitert; Puls 74, unregelmassig; hSrt 
links nur laute Conversationssprache, rechts FlUsterstimmen; in bei- 
den Geh6rgangen Cerumen~ nach dessen Beseitigung im linken Ge- 
hSrgang leicht blutende Granulationen, die bis zum 11. :November 
verschwinden. Morphium subcutan und Bromkalium ohne wesentlichen 
Erfolg. Januar 1880: Verschlechterung des AHgemeinbefindens~ Zu- 
nahme der subjectiven Gerausche und periodisch heftige Schmerzen 
an den druekempfindlicben l~ackenwirbeln~ sowie oberhalb des Proc. 
mast. linkerseits. An letzterer Stelle die Haut ger6thet~ im Umfange 
eines Kreuzers, abnorm nacbgiebig und druckempfindlich; auch leichte 
Pulsation fiihibar und mittels Stethoskops blasendes Gerausch hSrbar ; 
die hiimmernden Gerausche congruiren der Zahl nach mit den Puls- 
sehlagen ; Druck auf diese Stelle vermindert das Gerausch und gleich- 
zeitiger Druck auf die Carotis lass tes  verschwinden. 6. Fcbruar: 
Puls 40~ sehr kraftig; Steigerung der Schmerzen~ linke Pupilie weiter 
als die rechte; von tr~tger Reaction gegen Licht; Herzaction unregel- 
m~tssig; der erste Ton kaum h6rbar; 27. Februar: Mandelgrosse 
Anschwellung der linken Carotis ohne auscultatorisehes Schwirren; 
12. Miirz: Schwindelanfiill% Taubsein und Prickeln im linken Arme 
und beiden Unterextremitaten~ Zittern derselben; Puls 50--60. Im Marz 
voriibergehende Ohnmachtanfalte; Frost abwechselnd mit Hitzegeffihl. 
April und Mai: Verbesserung des Allgemcinbefindens durch Wein und 
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gute Kost~ aber Fortdauer der Geritusehe; vorfibergehende Erleich- 
terung dureh einen mit Leder fiberzogenen Spatel auf dem Proc. 
mast.; dauernder Druck dureh eine Pelotte wird nieht ertragen. 

J a e o b y .  

49. 
Dr. Joh. Habermann, Assistent an der Klinik ftir Ohrenkranke in Prag, Bei- 

trag zur Untersuchung des Cavum pharyngo-nasale mit den Zaufal 'schen 
Nasenrachentrichtern. (Sep.-Abdruck aus der Wiener reed. Presse 1881.) 

Aus den auf die Frage bezfiglichen literar-historisehen Notizen 
H.'s ergibt sieh eine nieht unerhebliche Differenz der Anschauungen 
fiber den praktischen Werth der Methode bei den verschiedenen Auto- 
ten. Dies und Erfahrungen an 2000 Kranken veranlassen H. besonders 
wichtige Punkte nochmals zu b e s p r e c h e n . -  Rhinoseopia ant. dureh 
das neue D u p l a y ' s e h e  Instrument (nieht zu verweehseln mit dem 
yon V o 1 t o l ini  modificirten!--) muss stets vorangehen. Trichter yon 
10--11~5 Cm. Liinge sind zweckmiissiger, als die yon V o l t o l i n i  
angegebenen kfirzeren (775 Cm.). Zur Gewinnung vergrSsserter Bilder 
kann man Presbyopen~ mit Linsen (51/2--7" focus) armirte Triehter~ 
verwenden~ wie sie yon Z a u f a l  neuerdings angegeben sind. Als 
Querdurchmesser der Trichter genfigen erfahrungsgemiiss~ und weiI 
man eine fast zweimal so grosse Fl~ehe wie das Triehterlumen fiber- 
sieht, 3 - - 4 - - 5  Mm. Als Sonde benutzt~ constatirt man mit Htilfe 
derselben die Dieke der Sehleimhaut~ die Bewegliehkeit von Neubil- 
dungen. Dass die Trichteruntersuehung in der welt tiberwiegenden 
Mehrzahl der Fi~lle und viel haufiger als die Rhinose. post. ausftihr- 
bar~ bez. ftir viele Fiille die e i n z i g  verwendbare Methode ist~ wird 
von H. statistiseh dargethan. Sehmerzen und Blutungen sind bei der 
nSthigen Schonung und Dexterit~tt geringfiigig und irrelevant. - -  Bei 
hoehgradiger gleichmiissiger Enge der Nase, sehr entwickelten Vor- 
sprfingen oder Verbiegungen des Septum~ Narben~ Neubildungen, 
syphilitischen Gesehwtiren, Rhinoscierom wird die Untersuehung un- 
m(iglieh. - -  Fiir Behandlung yon gewissen Neubildungen im Nasen- 
rachenraume und hyperplastisehe Vergr(isserungen des hinteren Ab- 
sehnittes der Muschelschleimhaut eignen sich die Trichter vorztiglich, 
ffir letztere besonders die seitlich ausgesehnittenen. Empfehlenswerth 
sind sie auch da, wo ohne besondere Vorsichtsmaassregel dureh Aus- 
spritzen der Nase voraussiehtlich Nachtheil e r w a c h s t . -  Ref., der 
schon im Jahre 1875 den Vorzug hatte~ vom Erfinder selbst die 
~Iethode zu erlernen, kann auf Grund sehr zahlreieher Erfahrungen 
die Angaben H's. nur bestiitigen und hinzuftigen~ dass ihm ffir die 
g r fin d 1 i e h e Behandlung gewisser Ohrenkranken die Benutzung der- 
selben unentbehrlieh geworden ist. J a  co b y. 
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50. 
Arthur Hartmann (Berlin), Ueber Nasenblutung, Nasentamponade und deren 

Beziehungen zu den Erkrankungen des HOrorgans. (Z. f. O. X. 2.) 

Die meisten Blutungen stammen aus dem vorderen Abschnitte 
der ~ase;  woher~ ist immer miiglich festzustellen. Zur Stillung ge- 
nfigt Andrtleken eines Wattepfropfes oder Ausftlllung des Ganges mit 
Watte. Hintere Nasentamponade mit oder ohne Liquor ferri ses- 
quichl, schafft bisweilen acute Mittelohrentzttndung.- Die feste An- 
heftung der Schleimhaut des Septums und Bodens~ bez. die durch 
starre •aehbarsehaft behinderte Gefitsscontraction bedingen die Hart- 
nitckigkeit d e r  Blutung; in einzelnen Fallen abnorm dilatirte Ge- 
fiisse. - -  Zum Schluss drei~ den Nachtheil der Eisenehloridanwen- 
dung illustrirende Krankengeschichten. J a c o b y .  

51. 
Dr. ]ose2oh Pollak in Wien, Grosse Gummigeschwt i l s te  am Warzenfort- 

satz und in der Schli~fenstirngegend, complicirt mit eitriger Mittelohrent- 
ztindung, tteilung. (Allg. Wien. reed. Zeitung bTr. 20. t881.) 

Befund am 4. Oct. 1880: Seit angeblich 10 Tagen bestehende, 
rechtsseitige acute perforative Mittelohreiterung und diffuse Geh(ir- 
gangsentztindung~ compiicirt mit einer nahezu hfihnereigrossen, in die 
Regio temporalis fibergehendcn, teigigen~ yon normaler Haut bedeck- 
ten~ nur an ihrem unteren Theile im Umfange eines Kreuzers fluctui- 
renden Geschwulst am Warzenfortsatze und S c h w e 11 u n g s it m m t - 
l i c h e r  L y m p h d r f i s e n  d e r  r e c h t e n  H a l s h i t l f t e  bei einem 
Manne yon 39 Jahren, der ungefithr 10 Jahre vorher ein Ulcus all 
tier Eiehel und dolente Bubonen, anderweitige Symptome von LuGs 
aber nieht gehabt haben wollte. Erhebtiche Herabsetzung der H(ir- 
sehitrfe~ aber erhaltene Knochenleitung fiir die Stimmgabel an der affi- 
cirten Seite; anderweitige Adenitis nieht vorhanden. AbseessSffnung. 
Caries durch Sonde nicht zu entdecken. 21 Tage sp~iter wesentliehe 
Besserung der Otitis reed. und ext.; Verkleinerung der mast. Ge- 
schwulst. Am 16. ~ov. letztere ganz verschunden; aber die Regio 
temporo-frontalis bis fiber den Jochbogen yon einer etwa faustgrossen 
Geschwulst erftlllt~ die auf der Unterlage nicht versehiebbar, vom 
Knochen ausgeht~ mit normaler Haut bedeckt, elastisch anzuftihlen~ 
auf Druek schmerzhaft, an ein paar Stellen (oberhalb des Helix und 
vor dem Tragus) fluctuirend ist. Mikroskopische Untersuchung ergibt 
die Elemente des Gumma. Am 17. Februar 188t am oberen Rande 
des Helix ein und an der Eminentia scaphoidea tier hinteren Musehel- 
itaehe zwei Geschwiire mit unzweideutig luetischem Charakter. Hei- 
lung unter itrtlicher Anwendung yon Jodoform und innerlichem Ge- 
brauch yon Jodkali bis 9. Mitrz. Fortbestehen der rechtsseitigen Drfi- 
senschweliung noch am 4. Mai~ daneben p e r i o d i s c h e r  S c h w i n d e l  
mit der l~eigung nach links zu fallen und  K o p f s c h m e r z  als In- 
dicien i n t r a c r a n i e l l e r  Lues. 
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Einen analogen Fall~ in dem freilieh nlcht oberfl~chliche~ sondern 
centrale gumm~se Ostitis des Warzenfortsatzes in Folge sogenannter 
tertiarer Syphilis vorhanden war~ hat S c h e d e  verSffentlicht. (N. 
Sehede~  Ueber den Gebrauch des seharfen L~ffels. Halle a/S. 1872. 
S. 44. Fall 2.) J a c o b y .  

52. 
I)r. Alb. Bing, Die Erkrankungen des Zitzenfortsatzes und ihre Beziehungen 

zum H~irorgan. Habilitationsschrift. (Wiener reed. Bli~tter 1881.) 

Zuerst topographisch-anatomische Notizen~ dann Aufziihlung ein- 
zelner am Proc. mast. vorkommender Entziindungsformen und ErSrte- 
runff der Symptome. Fiir die differentielle Diagnose der materiell 
verschiedenen Sehwellungen leistet mehr als das Tastgeflihl die aeido- 
peirastische Methode; und bei Zweifeln fiber den Ausgangspunkt 
jener (ob Paukenschleimhaut oder Geh6rgang) sorgfaltig ausgefiihrter 
Catheterismus aus naheliegenden Griinden mehr als die Schiitzung 
der vorhandenen HSrsehitrfe. (Ref.) 

Das wichtigste Capitel des Themas~ namlich die Indicationen ftlr 
die operative Er6ffnung desselben~ ist fast ganz uner~irtert geblieben~ 
und was B. darfiber sagt~ ist theilweise incorrect. Bis jetzt ist es 
keinem Otologen angemessen erschienen, zu operiren (Ref.)~ ,well 
sieh in 4 - - 5  Woehen in der Tiefe ein Tropfen Eiter findet~ nach- 
dem dureh li~ngere Behandiung der Entzfindungsproeess behoben ist". 
Volle Gewissheit einer Radicalheilung~ die B. verlangt~ existirt be- 
kanntermaassen bei ernsteren Operationen llberhaupt nicht. 

J a c o b y .  

53. 
.Or. Andrews, Ueber Fortleitungea yon Ohrenentztindungen zum Gehirn. (New- 

York, reed. Journ. Febr.-M~rz 1881.) 

Letaler Ausgang durch Meningitis oder Py~tmie nach Mittelohr- 
eiterung ist aueh ohne intercarrente Caries~ ohne Trommelfellperfo- 
ration und~ wie ein Fall yon G r e e n dargethan hat, auch ohne voran- 
gangige Verdiekung dos Trommelfells mSglieh. Die Fortleitung der 
Entzfindung oder Eiterung yore Ohre zum Gehirn oder einem ven(isen 
Sinus finder entwed6r dutch normale Oeffnungen und Kaniile bez. lttngs 
derselben oder dnrch 0ssifieationsliieken start; daher bei der Sutura 
petroso-squamosa in der Zeit unvollstiindiger Verwachsung leichter als 
spitter. Alleinige Entztlndung der Schleimhaut im Proe. mast. ohne 
gleichzeitige Affection der TrommelhShlenschteimhaut ist selten. 
Phlebitis kommt als Folgezustand nach Mittelohrentztindung vor im 
Sinus lateralis~ petrosus sup, inf., Vena jugularis~ propagirt entweder 
dutch die kleinen die knSeherne Seheidewand perforirenden Vene0 
oder Caries jener oder in Folge yon Phlebitis der diplo~tischen Venen. 
- -  Bezeichnend ftlr Hirnabscess bei chronischer Entwicklung dessei- 
ben ist der m e h r  c o n t i n u i r l i c h e  Kopfsehmerz im Vcrgleich zu 
dem p a r o x y s m e n w e i s e  auffretenden bei Tumoren. Bezfiglieh der 
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klinisehen Erscheinungen der Thrombose und Phlebitis des Sinus trans- 
versus sind naeh dem Urtheil S c h w a r t z e ' s  (A. f. 0. VI. S. 219) nur 
unregelmiissig sieh wiederholende Frostanfalle und die bekannten Meta- 
stasen charakteristisch~ weder das entztlndliehe Oedem am Warzen- 
fortsatz (G r i e s i n g e r) noeh die geringere Ftillung der Vena j ugularis 
(G er  ha rd)  bezeiehnend. Ftlr die yon Phlebitis des Sinus eavernosus 
abhlingigen Symptome ist zu beaehten (Thatsache oder Hypothese? 
Ref.), dass die Richtung des Blutstromes in den zu- und abfilhrenden 
Venen sieh der Verschiedenheit des intra- und extracraniellen Blut- 
druckes in der Weise aecommodirt~ dass bei Verringerung des letz- 
teren die frtther ausftihrenden Venen zu zufiihrenden werden und 
umgekehrt. Ftir die Diagnose kommt die auatomische Naehbarsehaft 
des N. oculomotorius, trochlearis, abdueens und des I. Astes des Tri- 
geminus, bez. die L~hmungserscheinungen derselben in Betraeht. Be- 
achtenswerth ist ferner das Stauungs(idem der Augenlider~ Conjune- 
tiva~ Stirn etc. (ira Gebiete der Vena ophthalmica); allerdings nur 
bei g l e i c h z e i t i g e r Thrombose der Vena ophthaimiea und facialis. 
- -  Far  Thrombose des Sinus tongitudinalis sup. ist nach W r e d e n  
heftiges Nasenbluten in Verbindung mit epileptiformen Convulsionen 
charakteristiseh. Ftir die Phlebitis des Sinus petrosus sup. existiren 
zwar eharakteristisehe Erscheinungen nicht~ yon Tanbheit und sub- 
jeetivon Ger~tusehen ist dieselbe aber stets begleitet, wail sich die 
Labyrinthvenen in den fraglichen Sinus ergiesseu. J a c o b y .  

54. 
Dr. S. Theobald. Vier Fhlle yon Otomycosis aspergillina, behandelt durch 

Einblasung yon Zinkoxyd und Borsi~ure. (Amer. Journ. of Otology. (April 
lssl.) 

Die dem Verfasser durch Beobachtung bekannt gewordene That- 
sache, dass eine Mischung yon Zinkoxyd und Borsaure ana bei dif- 
fuser Otitis ext. mit massiger w~isseriger Absonderung besonders belt- 
sam wirkt, veranlasste ihn, dieselbe auch gegen Otomyeosis zu ver- 
suchen. In allen Fiillen wurde das fliissige Secret durch Spritzen~ 
mSglichst vollsti~ndig entfernt~ dann der Geh6rgang nicht allzutrocken 
ausgewischt und schliessiich mittels Insufflator die Pulvermischung 
in den inneren Abschuitt des Geh~irganges e ingeb la sen . -  Im ersten 
Falle geniigte einmalige Einblasung zur Heilung, die nach Monaten 
noch ibrtbestand. Ebenso prompt war die Wirkung im zweiten Falle 
and noeh nach 4 Monaten eine dauernde. Die Entfernung des Pul- 
vers wurde der naturgemiiss erfolgenden Abstossung der Epidermis 
tiberlassen. Im dritten Falle war ftir das eine 0hr eine einmaligo 
Einblasung geniigend; ftir das andere waren deren zwei erforder- 
lich. Auch im letzten Fall% den T. wegen inveterirter 0torrhoe noch 
zur Zeit des :Niederschreibens der Arbeit zu beobaehten Gelegenheit 
hatte~ war auf zweimalige Anwendung des Pulvers jede Spur yon 
AspergiUus versehwunden und nach Ablauf yon mehreren Wochen 
nichts davon zu entdeeken. Um zu ermitteln~ ob das Pulver in speci- 
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fischer Weise die Pilzentwicklung hemmt oder nut durch Austrock- 
hung der Exsudation den hspergillus gewissermaassen aushungert~ 
machte er folgendes Experiment. Vier Sttlcke frisehen Pferdemistes, 
yon denen eins mit gesi~ttigter warmer Borsi~urelitsung besprengt nnd 
demnii.chst mit rein gepulverter Borstture bestitubt wurde, ein anderes 
mit Zinkoxydpulver bestreut war, wurden in einem warmen Raume 
unter einer Glasglocke aufgestellt. In 2 Tagen entwiekette sich eine 
iippige Pilzwucherung auf den zwei freigelassenen Sttleken, eine ge- 
ringere auf dem mit Zinkoxyd bestreuten; das mit Borsaure behan- 
delte blieb vollkommen frei. ~ Aus diesen und !ihnliehen im Original 
genau beschriebenen Versuchen ergab sich unzweideutig~ dass die 
Borsiiure in .der That dis Ftihigkeit besitzt, die VitalitAt gewisser 
Pilze zu zerstiiren~ der andere Bestandtheil des Pulvers (Zink) eine 
solche Wirkung wahrseheinlieh nieht hat. J a c o b y. 

55. 
Dr..Friedrich Bezold, Privatdocent zu Mfinchen, Ein neuer Weg fiir Aus- 

breitung eitriger Entzfindung aus den Rhumen des Mittelohrs auf die Nach- 
barschaft und die in diesem Falle einzuschlagende Therapie. Vortrag im 
gtrztlichen Verein zu Mi~nchen. (Deutsche reed. Wochenschrift ~No. 28. L$St.j 

B e z o l d  erinnert zuniiehst daran, dass or im Jahre 1874 auf 
Grund der an 100 Schiideln vorgenommenen Messungen der GrSssen- 
verhiiltnisse des Proc. mast. und der Lageverh~tltnisse des Sinus 
transversus den Vorschlag gemacht hab% die EingangsSffnung bei 
operativer Eriiffnung des Proe. mast. stets in die yon der Ohrmu- 
sehel bedeckte Flfiehe~ nicht hinter dieselbe zu v e r l e g e n . -  Die 
Voraussetzung B.'s, dass S c h w a r t z e znr Zeit auch naeh dieser Me- 
thode operirt, beruht entweder auf einem Irrthum oder sprieht daftir~ 
dass er die inzwisehen erfolgten Publieationen S c h war  t z e's~ ins- 
besondere den Schluss der Casuistik (A. f. O. XIV. Bd. S. 218) un- 
beaehtet lasst. - -  Wenn S e h w a r t z e  mehr als 100 mal (abgesehen 
yon Ausserst wenigen~ mit anatomischen Anomalien complicirten FAl- 
len) mit seiner Methode reiissirt hat~ so ist damit in unzweideutigster 
Weise dargethan~ dass sieh mit Aussicht auf gtlnstigen Erfolg die 
S ch war  t z e'sche Methode verwenden l~sst. Ob dasselbe in gteichem 
Maasse aueh yon dem B ezold'sehen Verfahren gilt~ wird sieh zeigen, 
wenn B. dasselbe haufig am Lebenden ausgeftihrt und die Resultate 
desselben ver~iffentlieht haben wird. - -  Ref., de rmi t  im Allgemeinen 
gtinstigem Erfolge (abgesehen yon einzelnen aus anderweitigen Ur- 
saehen letal verlaufenen Fiillen) nunmehr bereits 20 real zu operiren 
Gelegenheit hatte~ hat bisher keine Veran|assung gefunden~ yon 
S c h w a r t z e ' s  Methode abzugehen. 

In einzelnen Fi~llen acuter oder chroniseher eitriger Mittelohr- 
entziindung hat B. gesehen, dass sich~ nachdem der Krankheitsvor- 
gang Woehen oder Monate bestanden hatte~ eine Sehweilung nicht 
an der ausseren Flach% bez. dicht hinter der Ohrmuschel~ sondern 
un ter~ vor und hinter dem Fortsatze entwickelte. Zur Erki~trung 
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der Loealisation des Eiters im Allgemeinen zieht er die anatomisGhe 
Thatsaehe heran~ dass die hinter der Fissura mast.-squamosa oder 
deren Resten gelegene Fl~iehe des Proc. mast., well sie dem M. 
sternocleidomastoideus, splenius und longissimus capitis zur Insertion 
dient, der Ausbreitung yon Eiter in der Riehtung naeh hinten ein 
schwer zu fiberwindendes Hinderniss bereitet. Kommt es, wie in den 
meisten Fallen, die dem nattlrliehen Verlaufe llberlassen werden~ zu 
einer Perforation des Proe. mast. unmittelbar fiber und hinter dem 
Porus ext. des GehSrganges, so erwahlt der Eiter zur Localisation 
den vorderen, yon Muskelinsertionen ferneren Theil unmittelbar hinter 
der Ohrmusehel. In den seltneren Fallen, wo sigh die Anschwellung 
unterhalb des Fortsatzes entwickelt, finder der Austritt des Eiters 
an der Seite oder Ineisura mast. statt. Diese ist relativ oft dureh 
grosse Dfinnheit~ Dehiscenzen und viele Ernahrungsl(icher ausge- 
zeiehnet. Ffir die Weiterleitung des an der Innenseite ausgetretenen 
Eiters dient die Scheide des hinteren Bauches des Digastricus oder 
die der all der inneren Seite desselben verlaufenden Arteria occipi- 
talis. In Folge der festen bindegewebigen Verbindung, welche die 
drei oben genannten Muskeln naeh vorn und hinten eingehen, kann 
sich der Eiter in diesen Riehtungen nicht ausdehneff, muss sieh viel- 
mehr zwisehen die tiefen Hats- und :Nackenmuskeln ergiessen. Eine 
Bestatigung der Riehtigkeit seiner Voraussetzungen finder B e z o l d  
zun~tehst in den Resultaten yon Injectionsversuehen, die er durch 
einen vorher angelegten Bohrkanal in die Incisura mast. gemacht hat. 
Die erstarrende Injectionsfltissigkeit hatte namlich einen seiner Vor- 
aussetzung bez. der Ausbreitung des Eiters unter den bekannten Be- 
dingungen entspreehenden Weg genommen. - -  Den Grund der im 
spiiteren Verlauf stets vorhandenen Hinterkopfschmerzen findet er in 
der Ausbreitung der Eiternng fiber die Eintrittsstelle des ~ervus oeci- 
pitalis major in den Compiexus magnus. Wenn B. aus dem Verlaufe 
der Halsfascien filr wahrseheinlieh erklaren zu dtirfen glaubt, dass 
es in Folge yon Mastoidaleiterung nieht zu Senkungen herunter in 
das Pericardium oder bis zum Mediastinum oder der Pleura kommt, 
so kann Ref. diese Thesis streng genommen zwar nicht bestreiten~ 
aber night umhin, ihn an den seinerseits mitgetheilten Fall yon Er- 
stickung in Folge yon Eitersenkung bis zur Seitenwand der Trachea 
zu erinnern~ indem eine andere Deutung des dort aufgefiihrten 
Thatbestandes nieht mSglich war (A. L O. XV. Bd. S. 290). - - U m  
den in der lncisura mast. und deren ~aehbarsehaft angesammetten 
Eiter zu beseitigen~ halt B e z o l d  einen Bohrkanal~ der die Aussen- 
und Innenwand durchbohrt und so direct in die Incisur eindringt, 
ftir das geeignetste Verfahren. E i n m a l  hat B e z o l d  aueh bereits 
an einem Kranken diese Methode mit gutem Erfolge in Anwendung 
gebracht. J a c o b y. 
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56. 
Dr. Bezold, Docent an der Universitat Mfinchen, Zur operativen Behandlung 

der adenoiden Vegetationen. (Aerztl. Intetligenzblatt l~r. 14. 1881.) 

Filr die Operation der adenoiden Vegetationen benutzt B e z o l d  
vorzugsweise zwei Instrumente, die sich ihm oft bew~thrt haben. 
Beim Operiren dutch die Nase wendet er einen dem Wilde ' sehen  
iihnlichen Schlingensehnfirer an, yon letzterem untersehieden dureh 
die griissere Lttnge (12 Cm.) des viereekigen Sehaftes und den Mangel 
der winkligen Knickung zwischen Schaft and Handgriff. l~aeh vor- 
heriger Rhinoseopia post. oder Palpation wird aaf den Schaft die 
vorher darch Sondenuntersuchung gefundene Entfernung zwischen 
iiusserer :Naseniiffnung und hinterer Raehenwand markirt, wobei die 
Convexit~tt der der GrSsse der abzutragenden Wueher~mg entspreehen- 
den Sehlinge als Anfangspunkt gilt. Durch masslge Abwartssenkung 
des Griffes wird die Sehtinge in die HShe geschoben, um die Wu- 
eherung miiglichst an der Basis zu f a s s e n . -  Aueh far Vegetationen 
an der Seitenwand ist sic verwendbar und nach B. der Gaivano- 
caustik vorzuziehen, well bei eventuellem Mitfassen des Tubenwulstes 
ein Durchschneiden desselben bei jener weniger als bei.dieser zu 
gewlirtigen ist. Zur Vermeidung des Mitfassens eines Theiles des ver- 
diekten and bei Schlingbewegungen stark nach oben convexen weiehen 
Gaumens ist mSglichstes Senken des Griffes zu empfehlen. - -  l~aeh- 
triigliche Cauterisation halt B. far iiberfltissig, vorausgesetzt, dass 
Fornix und Choanen yon Vegetationen vollstandig befreit sind. Ftir 
Fiille, wo dieselben bis fiber die Grenze des barren Ganmens herunter 
ragen, bedient er sich ftir die ersten Sitzungen des Mundraehen- 
sehnfirers mit gekrtlmmter Riihre. In Fallen yon Impermeabilitfit dcr 
:Nase oder uniiberwindtichem Widerstreben bei Kindern benutzt er 
einen modifioirten J ust i ' schen Liiffel. Die Modification besteht darin, 
dass der LSffel eine einfache Verliingerung des Fingernagels dar- 
stellt. Der auf der Volarflaehe ziemlich breite Ring wird fiber die 
3. Phalanx des Zeigefingers his zu deren Basis geschoben. Der an 
der Riiekseite befindliche L6ffel fiberr~gt den Nagel um 2 - - 3  Mm. 
Der oberste fiber den Finger hervorstehende Theil desselben~ welcher 
der Breite des iNagels entspricht~ hat einen scharfen Rand. Zur Ver- 
meidung des Einschneidens in gesundes Gewebe muss der LSffel ziem- 
lieh dick gearbeitet sein~ damit die sehneidende Kante relativ stumpf 
ausfifllt. Die Schneide des kahnf6rmigen LSffels soll so geriehtet sein 7 
dass sie bei aufrcchtstehendem Finger horizontal naeh vorwiirts wirkt. 
Der Ring des L6ffels wird der Sicherheit wegen mit einem Bande 
um die Handwurzet befestigt. J a e  o by. 

57. 
D. B. St. John Roo.~'a, Ueber den Werth yon 0perationen, welche den Trommel- 

fellschnitt erforderm (Z. f. O. XI. 1. S. 1. Vorher pubticirt in Transactions 
of the Amer. otologlcal society 1881. Vol. 2. part. 5.) 

Verf. empfiehlt die Paracentese des Trommelfelles~ um~ nament- 
lich in aeuten und subaeuten Fitllen~ Eiter oder Sehleim aus der 
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Paukenhiihle zu entleeren, doch ist er der Ansicht~ dass auch bier 
night selten weniger eingreifende Mittel, wie die grtindliche Anwen- 
dung des P o 1 i t z e r'schen Verfahrens~ Beriicksichtigung des l~asen- 
rachenraumes~ desgleichen bei R(ithung und Anschwelhmg der Mem- 
bran durch Gef'~tsscongestion locale Blutentziehungen zum Ziele fiihren. 
ttinsiehtlich der Ausfiihrung der Operation bekennt er sich als An- 
hanger der sogenannten ,sanften Methode"7 d. h. er bedient sieh zu 
derselben einer kleinen bTadel und macht die Incision nur so gross, 
um den im Mittelohr angesammelten Secreten Ausgang zu verschaffen. 
(Dem gegenliber mSchte Ref. bemerken~ dass der Fehler bei der 
1)aracentese wohl viel hiiufiger in einem zu kleinen~ als in einem zu 
ausgiebigen Umfange des Einschnittes beruht. Letzterer dtirfte nicht 
allzuviel schaden, bei einer zu kleinen 0effnung dagegen besteht 
immer die Gefahr~ dass man ein zlihes Secret gar nicht oder nur 
unter bedeutender Reizung der Wundrlinder zu entfernen vermag.) 
Ftir Falle yon trockenem~ adhiisivem Katarrh der Paukenhiihle firth 
Verf, yon operativen Eingriffen ganzlich Abstand zu nehmen, da er 
weder in seiner eigenen Praxis noch in der anderer Cotlegen von 
tier Parac, entese des Trommelfelles oder der Durehschneiclung des 
Tensor tympani je irgendwelehen 5Tutzen in Bezug auf die subjee- 
tiven Gerausehe, die HSrschlirfe oder den Vertauf des Processes ge- 
sehen hat. B I a u. 

58. 
Charles E. Hack/ey in New-York, Einathmung yon Chloroform als Ursaehe 

yon Ohrerkrankung. (Z. f. O. XI. 1. S. 3.) 

Verf. berichtet kurz fiber drei Falle~ in welchen die Patienten 
behaupteten~ bei friiher gutem Gehiir nach dem Erwachen aus der 
Narkose schwerh6rig gewesen und geblieben zu sein. Das eine Mal~ 
wo 18 Jahre spi~ter eine locale Untersuchung vorgenommen wurde~ 
zeigte sich ein normaler Befund. w Subjective Geriiusche und Ab- 
nahme der H6rsch~rfe~ angeblich nach Anitsthesirung mit Schwefel- 
iither entstanden, hat R o o s a  mehrmals beobachtet. Blau.  

59. 
Charles J. A'~pp in Newark, Ein Fall yon Epithelioma des Mittelohres. 

tZ. f. 0. XL 1. S. 6. Vorher Imblicirt in Transactions of the Amer. otolog. 
society 1881. ¥ol.II. part. 5.) 

Patientin 50 Jahre alt~ von Geburt an mlt rechtsseitiger Otorrhoe 
behaftet. Seit einem'Jahr% und zwar besonders stark in der letzten 
Zeit, Schmerzen im Ohr und Kopf~ seit 3 Tagen Lahmung des rechten 
hi. facialis. Bei der Untersuchung erwies sich das Ohr als vollstiindig 
taub~ der GehSrgang war von einem rothen~ sehwammigen~ gelappten 
Tumor ausgeftillt, welcher allseitig yon dessen Wandungen entspross, 
die Warzengegend und die Umgebung des Tragus zeigten sich ge- 
schwollen. Verf. entfernte mit Schlinge und Scheere die im Meatus 



XV. Wissenschaftliche Rundschau. 211 

befindlichen Theile des Neoplasma und verschaffte dadurch reichlichem, 
diinnem und tibelriechendcm Eiter Abfluss~ indessen hatte dies nicht~ 
wie er gehofft, eine gilnstige Aenderung im subjectiven Befinden der 
Patientin zur Folge. Das Mittelohr fand sich mit ahnlichen Massen 
angefiillt~ die aber unbertlhrt gelassen wurden; die Wiinde des aus- 
seren Gehiirganges waren cariits. Die Behandlung beschriinkte sich 
yon jetzt auf Ausspritzungen des Ohres, innerlich Morphium und 
zweimal tligliches Bestreuen der schnell wieder gewachsenen Wuche- 
rungen mit einem Pulver von 0~25 Theilen arseniger Siiurc, ebensoviel 
Morph. tour, 2 Theilcn Calomel und 12 Theilen Gummi arabieum. In 
der Folge gestaltete sich der Verlauf derart~ dass auch in der Regio 
mastoidea und vor dem Tragus, dann desgleichen unterhalb der Ohr- 
muschel die Geschwulst nach aussen durchbrach und durch ihre Ulce- 
ration einen unertr~tglichen und nicht zu bewaltigenden Gestank ver- 
ursachte~ ferner trat aueh an der rechten Seite des Pharynx ein 
Tumor auf und gab zu bedeutenden Schlingbeschwerden Veranlas- 
sung, schliesslich stellten sich Convulsionen und Coma ein und Pat. 
verschied 6 Monate nach ihrer ersten Untersuchung. Autopsie nicht 
gestattet. Die aus dem Gehi/rgange entfernten Massen zeigten sich 
aus grossen epithelioiden Zellen mit grossen und deutlichen Kernen 
zusammengesetzt, die in Cylinderform aneinander gereiht und mit 
zahlreichen Perlkugeln untermischt waren. Die Cylinder wurden 
dutch sparsame Bindegewebsziige vereinigt. Die ~tussere Membran 
mancher Zellen war zackig. B lau.  

60. 
.D.B. St. John Roosa, Die klinische Diagnose der Neuritis und Atrophie des 

H6rnerven. (Z. f. O. XL 1. S. 9.) 

Verf. ftihrt 7 yon ihm im letzten Jahre beobachtete Fi~lle an, 
um an dcnselben nachzuweisen~ dass wir mittelst unserer gegenwiirtigcn 
klinischen Erfahrung im Stande sind~ mit ziemlicher Sicherheit zwi- 
schen Erkrankungen des mittleren und inneren Ohres zu unterschei- 
den~ und dass wir vielleicht sogar im Begriffe stehen~ verschiedene 
Formen yon Affection des H(Irnerven~ wie Atrophie~ Neuritis etc. 
auseinander zu haiten, his beweisend ftlr ein primiires oder secun- 
di~res Ergriffensein des Labyrinths halt er das mehr oder weniger 
vollstiindige Zusammentreffen folgender Symptome: 1. Piiitzliches huf- 
treten der Erkrankung mit absolutcr Taubhcit, Schwindel, Uebligkeit~ 
subjectiven Gerituschen (entzlindliehe oder hi~morrhagische Exsudation). 
2. Vorhandensein einer primiiren Affection des Gehirns oder dcr Me- 
ningen. 3. Fehlen wesentlicher Veranderungen im Mittelohr~ der Nase 
oder dem Nasenrachenraum. 4. Hochgradige Taubheit~ doch kann 
nattirlich auch eine massige Herabsetzung des H6rvermifgens yon einer 
Labyrinthaffection abhangig sein. 5. Unverm(igen, die eigene Stimme 
zu hi/ren. 6. Relativ bessere Perception der tiefen Tiine. 7. Schlechter- 
hSren bei iiusserem Geri~usch. 8. Empfindlichkeit gegen Musik, Larm 
{Neuritis). 9. Mangelnde oder herabgesetzte Kopfknochenleitung. 

Archly f. Ohronbeilkundo. X~'III. Bd. 15 
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10. Erfolglosigkeit der Anwendung der Luhdusche. I1. Unempfind- 
lichkeit gegen das Eindringen yon Chloroformd~mpfen in das Mittel- 
ohr. - -  Aetiologiseh interessant ist der eine Fall durch das Auftreten 
der Labyrinthaffection im Anschluss an eine Parotitis. B 1 a u. 

61. 
Edward T. Ely in New-York, Py~mie im Gefolge eines Abscesses im War- 

zenfortsatz. Genesung ohne interne Medication. tZ. f. O. XI. 1. S. 31.) 

Fllnfzehnj~thrlger Knabe~ auf beiden Seiten mit chroniseher eitrlger 
Mittelohrentziindung behaftet. Symptome einer Periostitis des rechten 
Warzenfortsatzes. Es wurde die Wilde 'ache  Incision gemaeht, in- 
dessen ohne Eiter zu "entleeren~ und alsdann auf Grund einer mor- 
schen Stelle im Knochen die kilnstliche Er6ffnung des Prec. mastoideus 
vorgenommen. Hierauf Besserung aller Beschwerden und in den n~eh- 
sten 6 Tagen vollst~tndiges Wohlbefinden. Da bekam Patient pl6tz- 
lich einen Schlittelfrost, die Temperatur stieg auf 40,3 o und es ent- 
wickelte sich das ausgepr~gte Bild einer Py~mie: Unregelm~tssige 
Frostanfalte und Schweisse. Temperatur atypisch zwischen 37,40 und 
40760 sehwankend. Zunge braun, spater dunkelroth, trocken und glan- 
zend. Grosse Hinf~tlligkeit, sehneller Puls und fahle Hautf~rbung. 
Schmerzhaftigkeit an verschiedenen KSrperstetlen~ namentlich im linken 
Kniegelenk, im Hals und entsprechend dem Verlaufe der Vena jugu- 
laris externa; alle diese Partien waren auch auf Druck empfindlich, 
indessen weder ger6thet noeh gesehwollen. Eine fluetuirende An- 
sehweliung zeigte sich ilber dem rechten Sternoelaviculargelenk~ die- 
selbe verschwand spontan wieder; ferner bildete sich ein Abscess 
rechts im Zahnfleisch oberhalb des zweiten oberen Backzahnes und 
eine eitrige Schmelzung in der Tiefe der reebten Naekenmusculatur, 
yon denen der erstere ineidirt wurde, letztere ihren Eiter durch die 
Wunde am Warzenfortsatz entleerte. Nachdem diese Symptome circa 
14 Tage lang angehalten hatten~ wendete sich die Krankheit wieder 
zum Besseren und es trat gegen alles Erwarten Genesung yon der 
Py~mie ein. Die Behandlung war in Bezug auf letztere rein ex- 
speetativ gewesen, der Patient hatte weder Chinin noch .ein anderes 
Medicament bekommen. Doch wurde natiirlich auf die Ern~hrung, 
die Darreichung yon Stimulantien~ den Verband etc. immer die grifsste 
Aufmerksamkeit gerichtet. B 1 a u. 

62. 
Edward T. Ely in New-York, Eine Operation zur Verbesserang der Stellung 

abstehender Ohrmuscheln. (Z. f. 0. XI. 1. S. 35.) 

Verf. empfiehlt zu genanntem Zweeke folgendes, yon ihm bei 
einem 12j~hrigen Patienten angewandtes Verfahren. Hautschnitt lttngs 
der ganzen Furche zwischen Ohrmuschel und Warzenfortsatz. Die 
beiden Enden dieser Incision werden dureh einen zweiten, gekrfimm- 
ten~ fiber die hintere Fl~ehe der Ohrmusehel geffihrten Schnitt ver- 
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bunden und die dadurch begrenzte Haut nebst dem subcutanen Binde- 
gewebe abgelSst. Alsdann wird durch zwei den ersten ziemlich paral- 
lelen~ den Knorpel durchdringenden Schnitten ein elliptisches Stack 
yon diesem entfernt und schtiesslich die Wunde dutch N ~ t e  ge- 
schlossen~ welehe theils nur die Haut~ theils Haut und Knorpe| be- 
treffen. Verband mit absorbirender Baumwolle und einer Binde. Die 
Heilung ging prompt yon Statten~ nur dass an der inneren Fl~tehe 
der Ohrmusehel wegen der nattlrlichen Faltung des Knorpels keine 
vollst~ndige Vereinigung zu bewirken war und daher ein kleiner Zwi- 
schenraum durch Granulation heilen musste. Am 4. Tage wurden 
die Nahte entfernt. Der Erfolg der Operation war sehr zufrieden- 
stellend. B I a u. 

63. 
t t .  B. Young in Burlington, Jowa, Ueber die nachtheilige Einwirkung der 

AJaungurgelw~sser auf die Z~hne. (Z. fi O. XI. 1. S. 36.) 

Verf. hat bei einer jungen Dame nach circa dreiwilchenttichem 
Gebrauch eines Alaungurgelwassers Zerbri~ckeln eines Zahnes beob- 
aehtet. Der behandelnde Zahnarzt~ Dr. S m i t h  in Monmouth~ erklarte 
dies dadurch~ dass die in dem Alaun vorhandene Saure bei dtlnner 
Beschaffenheit des Sehmelzes oder Spalten in demselben zum Dentin 
gelangt und die Integritat des letzteren vernichtet. Verhilten kann 
man diese schlimme Einwirkung~ wenn man naeh der Alaungurgelung 
sofort den Mund mit einer L(isung yon doppelt kohlensaurem Natron 
ausspalen lasst. B 1 a u. 

64. 
A. S. Core in Quincy. Jel. Zwei Fg~lle yon Anwendung der Baumwollekiigel- 

chen bei ZerstSrung des Trommelfells. (Z. f. O. XL 1. S. 38.) 

Verf. hat ebenfalls yon dem Gebrauche der Baumwollekllgelchen 
sehr gute Resultate gesehen. So lange der Ausfluss reichlich und 
libelriechend ist~ dilrfen solche Ktigelchen natflrlich nicht getragen 
werden. Nimmt die Secretion dann ab, so empfehlen sich mit Gly- 
cerin getr~tnkte Wattekiigelchen am meisten~ da sie ausser der Hiir- 
verbesserung sicher auch noch eine ganstige Wirkung auf die Schleim- 
haut ausilben. Sobald das Secret aber geringfagig wird oder ganz 
verschwindet~ thut man gut, die Ktigelchen statt mit Glycerin nach 
dem Vorgange yon B l a k e  mit Vaselin zu tranken und zwar des- 
wegen~ well das Vaselin einmal nicht einen derartigen wasserigen 
Ausfluss aus dem Ohre veranlasst~ wie die 25procentige Glycerin- 
liisung, und ferner~ well  das Vaselin besser haf~t und demzufolge 
die Ktigelchen yon den Patienten leichter an die rechte Stelle ge- 
bracht und l~inger - -  am besten lasst man ale einmal wiichentlich 
wechseln - -  getragen werden kiinnen. B lau .  

15" 
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65. 
S. Moos and tt. Steinbri~gge in Heidelberg, Ueber das combinirte Vorkommen 

yon EntwicklungsstSrungen und rhachitischen Ver£nderungen im GehSrorgan 
eines Cretinen. (Z. f. O. XI. 1. S. 40.) 

Das betreffende Individuum sell yon Geburt an sehr sehwerh~irig 
und stumm~ auch immer krank gewesen sein. Die anatomische Dia- 
gnose im Seetionsprotoeol[ lautete: Caries der reehten Seapula~ eitrige 
Infiltration der Weichtheite; Bronchiektasie~ Emphysem der Lungen; 
chronische Leptomeningitis und Hydrocephalus internus; Hyperostose 
des Schadels. Was die Veranderungen in den S¢hli~fenbeinen an- 
geht~ so unterseheiden die Verfasser zwischen angeborene n and er- 
worbenen. Zu der ersteren Kategorie rechnen sie ein eigenthiimliches 
Verhalten beider Steigbiigel und eine unvoilkommene VerknSeherung 
des Canalis facialis auf beiden Seiten. Es zeigte nitmlieh der Stapes 
der rechten Paukenhiihle in seinen Schenkeln einen Hohlraum~ wel- 
cher yon liehtem Bindegewebe mit kieinen runden Zellen und spar- 
lichen Gefi~ssen ausgeftiilt war. Links fehlte die Steigbtigelplatte 
vollsti~ndig und es wurde die Region derselben yon Knoehensubstanz 
eingenommen, die sieh ununterbroehen in die Vorhofswand fortsetzte. 
Statt der Schenkel des Stapes und seines Kiipfehens land sich hier 
ferner ein auf dem Durchschnitt pantoffelartig geformter Zapfen~ 
dessen Peripherie knSehern war~ w~ihrend sein centraler Theil aus 
Bindegewebe~ Fett und kleinen runden Zellen bestand. Es war mit- 
bin der Steigbtlgel auf einer niederen Entwicklungsstufe verblieben. 

Als erworbene Veritnderungen~ beruhend hSchst wahrscheinlich auf 
frilhzeitigen irritativen Vorgiingen in der Pyramide des Schlafenbeines~ 
sehen die Verfasser auf beiden Seiten die fast dnrehweg eonstatirte 
Hyperostose an der inneren and hinteren Wand der PaukenhShle an, 
sodann die dutch jene bedingten grSsseren Tiefendimensionen der 
Zug~tnge zu den Labyrinthfenstern, die bedeutende Verengerung der 
inneren Gehiirgiing% die dieke and eckige Beschaffenheit der Schne- 
ckenscalen~ die Verengerung der Zug£nge zu dem runden Fenster 
and die Umwandlung des rechten Ligamentum annulare in Knochen- 
substanz. Eine andere Reihe erworbener Veriinderungen stand mit 
dem rhachitischen Processe in Zusammenhang. Es land sich n~tm- 
lieh rechters6its in der kni~ehernen Sehneckenkapsel~ nahe dem Re- 
cessus hemispharicus eine griissere Stelle yon eigenthlimlichem histo- 
logischem Bau, indem derselben die wesentliehen histologisehen Ath'i- 
buSe eines fertigen Knochens fehlten~ sie vielmehr grSsstentheils aus 
Knorpelzellen mit hier und da zwischengelagerten dunkleren Kiirnchen- 
aggregaten (molekulare Kalkkriimmel) bestand. Ferner zeigten sich 
nach dem Reeessus hemielliptieus hin in verschiedener Riehtung ver- 
laufende Faserzapfen yon bald hellerem, bald dunklerem Aussehen~ 
wie sie aueh yon V i r c h o w  in rhachitischen Knochen beobachtet 
worden sind. - -  Bemerkenswerth war endlieh in dem Falle der Verff. 
noch die Neigung tier Trommetfelle. Es betrug niimtieh der Winkel 
zwisehen Trommelfell and unterer Gehiirgangswand rechts 51o~ links 
890~ wiihrend demselben unter normalen Verh~tltnissen eine Gr~lsse yon 
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ungef~hr 4O0 zukommt. Vermuthlieh stand dieser Befund mit einer 
abnormen Entwieklung des Seh~delgeh~uscs in eausalem Zusammen- 
hang. B I a u. 

66. 
S, Moos und H. Steinbri$gge in Heidelberg, Hyperostosen- und Exostosenbil- 

dung, Hammerkopfankylose, kn0cherner Verschluss des runden Fensters, 
colloide Entartung des H0rnerven in dem Felsenbein einer 80 jhhrigen hallu- 
einirenden Geisteskranken. (Z. f. O. XI. 1. S. 48.) 

Die oben aufgeftlhrten Verfinderungen wurden in dem allein unter- 
suchten linken Felsenbein gefunden, das reehte Geh0rorgan musste 
weniger affieirt gewesen sein~ da in der Krankengeschiehte angegeben 
ist~ dass Patientin ein nur m~ssig geschwaehtes H0rverm0gen be- 
sessen. Indem wit betreffs der Einzelheiten auf das Original ver- 
weisen~ sei hier nur erwahnt, dass das Foramen jugulare durch eino 
knScherne Briicke in zwei Abtheilungen geschieden und auf solehe 
Weise die Vene von den mit ihr durehtretenden Nerven~ Vagus~ 
Glossopharyngeus und Aecessorius Willisii getrennt wurde, dass sich 
ferner eine Exostose, dreieekig yon Gestalt und an ihrer Basis 
2~7 Cm, an ihren Sehenkeln 2~1 und 2~2 Cm. messend, an der hin- 
teren Flache der Pyramide fand, wahrend eine zweite yon der Emi- 
nentia areuata zur Sehuppe des Sehlafenbeines zog~ und dass endlich 
der sklerosirende Process gewiss Jahrzehnte lang gedauert haben 
musste, da er sieh selbst bis in die central gelegenen Partien des 
0s petrosum~ den Modiolus und die Schneckensealen erstreckte. Gene- 
tiseh sind alle die besehriebenen Veranderungen wohl als Theiler- 
scheinung der bei der Kranken vorhandenen chronisch entzttndlichen 
Vorgange am Sehadeldaeh und an der Dura mater anzusehen. 

B lau .  

67. 
S. Moos in Heidelberg, Ein Fall yon doppelseitiger Labyrinthaffection mit 

taumeludem Gang und bleibender Vernichtung des GehOrs nach Mumps. 
(Z. f. O. XI. 1. S. 51.) 

Der Fall betraf einen 13j~hrigen Knaben~ weteher im Verlaufo 
einer doppelseitigen Parotitis am 5. Tage seiner Erkrankung das 
Oeh0r verlor, am 6. und 7. Tage Erbre¢hen hatte und am 8. Tage 
beim Verlassen des Bettes einen taumelnden Gang darbot. Letzterer 
versehwand erst allm~hlieh wieder. Niemals Bewusstlosigkeit. Jod- 
kalium (20 Grin.) ohne Erfotg genommen. An den, Trommelfellen 
fanden sieh keine wesentlichen Abnormit~ten; das Sprachverst~nd- 
nlss war vollst~ndig verloren, Stimmgabeln wurden links vom Kno- 
ehen gar nieht mehr geh0rt~ w~rend  reehts die Gabeln c u n d c  t, 
aber nieht mehr a t, angeblieh noeh vernommen wurden. Verf. sieht 
das Leiden als eine auf metastatischem Wege enstandene Labyrinth- 
erkrankung an. B 1 a u. 



216 XV. Wissenschafttiche Rundschau. 

68. 
S. Moos in Heidelberg, DoppelthSren in Folge einer Jodkaliumkur. (Z. f. 

0. XI. 1. S. 52.) 

Im Verlaufe einer wegen Asthma nervosum unternommenen Jod- 
kaliumkur stellte sich bei dem Patienten zugleich mit den Ersehei- 
nungen einer Jodintoxication Benommenheit des linken Ohres und 
Doppelth(iren ein. Es wurde beim Clavierspielen d noeh ziemlieh rein~ 
c und h bis zum g doppelt~ und zwar der tiefere Ton im linken~ 
der um einen halben Ton hShere im rechten Ohre vernommen. Von 
g an abwiirts waren die TSne wieder reiner. 0bjeetiv bet das Gc- 
hSrorgan nichts Abnormes. Zwei Tage nach dem Aussetzen des Jod- 
kalium war die Diplacusis wieder versehwunden. Verf. nimmt an~ 
dass sieh auf der Hiihe der Jodkaliumkur in der Schneeke ein ahn- 
licher Vorgang abgespielt hat wie auf der iiusseren Haut~ und dass 
in Folge kleinerer Peteehien eine Spannungsanomalie in der Zona 
peetinata entstand~ welche das Doppelth•ren verursachte. Blau .  

69. 
tt .  Steinbr~gge in Heidelberg, Ein Fall yon Diplacusis. (Z. f. 0. XI. 1. S. 53.) 

Der 52jiihrige Patient hatte friiher an beiderseitiger 0torrhoe 
gelitten und das Geh(ir auf dem linken Ohre vollst~tndig verloren, 
wiihrend rechts in letzter Zeit nur eine bedeutende Abnahme des- 
selben eingetreten war. Vor circa 7 Monaten bemerkte er beim 
Singen, dass er neben dem gesungenen Ton auch noch dessen hShere 
Terz hiirte, doch konnte er sieh nieht mehr erinnern~ auf welehem 
0hr dieser letztere Ton zur Perception gelangte. Einige Zeit sparer 
ersehien ihm jede Musik als ein wirres Durcheinander, so dass ibm 
das Anhiiren yon solcher unmtiglieh wurde. Gleichzeitig bestand ein 
siedendes subject!yes Gerauseh 7 Schwindelanfiille mit Taumeln, Ruetus 
und Erbrechen. Seit etwa 4 Woehen hatten sich dann alle diese 
Erseheinungen wieder verloren~ musikalisehe T(ine wurden wieder 
einfach gehSrt. Die jetzt vorgenommene Untersuchung ergab links 
vollstfindige Taubheit, reehts Schwerh(irigkeit, wahrseheinlich durch 
eine katarrhalische Verengerung der Tube bedingt und dutch die 
Luftdusehe einer betraehtlichen Besserung fahig~ ausserdem beiderseits 
die Residuen einer abgelaufenen Mittelohreiterung. - -  In der Epi- 
krise bemerkt Verf.~ dass die Diptacusis hier wohl auf eine Entziin- 
dung des Labyrinths im linken Ohre zuriickzufilhren war~ in deren 
Folge anfangs eine gleichm~issige Erschlaffung einer griisseren Streeke 
der Zona pectinata zu Stande kam~ daher neben dem angegebenen 
Tone aueh dessen h(lhere Terz~ und zwar mit dem kranken Ohre~ 
pereipirt wurde. Spater entwickelte sich aus der gleichmiissigen Er- 
schlaffung der Zona pectinata eine starkere Desorganisation derselben 
oder des CorCi'schen Organs iiberhaupt und es klangen jetzt alle 
Tiine wirr dureheinander, wahrend zu gleieher Zeit dutch die ent- 
zilndliehe Reizung des Ramus vestibuli im Vorhof und in den Ampullen 
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Sohwindelanfalle und secundar Ruetus und Erbreehen ausgelSst wur- 
den. Sehliesslich kam es zu einer vollstandigen Vernichtung der 
Leitungsfithigkeit des Nervus acustieus odor zu einer totalen ZerstS- 
rung seiner Endausbreitung in Labyrinth und Sehnecke und damit 
trat eine seheinbare Heilung ein~ indem jetzt nur noeh das rechte 
Ohr, dessen nervi/se Theile gesund waren~ functionirte. B lau.  

70. 
1t. Knapp in New-York, Beiderseitig rudiment~re Ohrmuschel mit Fehlen 

der ~usseren Gehiirg~nge. (Z. f. O. XL 1. S. 55.) 

Der Fall betraf einen 30jahrigen~ im Uebrigen geistig und kiir- 
perlieh gesunden und yon gesunden~ nieht mit einander verwandten 
Eltern abstammenden Mann. Seine Ohrmuseheln steIlten auf jeder 
Seite einen gekrtlmmten~ hakenftfrmigen Hautwulst dar, der in seinem 
oberon gekrtimmten Abschnitt Knorpel enthielt~ wahrend tier untere~ 
sieh wie des Lappchen anfilhlendo nur aus Haut bestand. Hinter 
dieser rudimentaren Ohrmusehel befand sieh joderseits eine flache 
runde Vertiefung, dem ausseren Gehiirgange entsprechend, in weleher 
der eingelegto Finger deut|ieh die Bewegungen des Unterkiefors filhlen 
konnte. Ein frtiherer Versuch~ hier den Geh(irgang zu erSffnen~ war 
misslungen. Processus mastoidei normal gebildet. Bei der Luftdusche 
dutch den Katheter drang die Luft in normalor Weise in die Pauken- 
hifhlen ein. Patient vermochte alle musikalisehen TSne zu percipiren; 
sein Spraehverst~tndniss war derart~ dass er~ wenn aueh etwas mtih- 
sam~ an gewShnlicher Unterhaltung theilzunehmen im Stande war. 

B lau .  

71. 
/Dr. B. St. John Roosa, Die Stimmgabel beider differentiellen Diagnose yon 

Krankheiten des Mitre1- und inneren Ohres. (Transactions of the Amer. 
otolog, society Vol. II. part. 5.) 

Ueber den diagnostischen Worth tier Stimmgabei ist R. zu fol- 
gendon Sehliissen gelangt: 

1. Worm bei einseitigor Schwerhiirigkeit die Stimmgabol (or 
hat stets c" verwandt) auf der kranken Seite starker gehiirt wird~ 
als auf der gesunden, so goht orstere vom ausseren odor Mittelohr aus. 

2. Worm unter denselben Bedingungen (in zweifelhaften Fallen 
nSthigenfalls bei gleiehzeitigem Versehluss des zu prilfenden Ohres) 
starker odor nur auf der g esunden Seite, so liegt die Ursaeho der 
Schwerhiirigkeit in der Endausbreitung odor dem Stature des Acusticus 
odor im Gehirn. 

3. Worm c" besser vom Proe. mast. aus gohiirt wird, als vor 
dem Ohre, so liegt die Quelle der Schwerh(irigkeit iiberwiegend im 
Mittelohr. 

4. Wean yon der Luft aus besser pereipirt wird~ als vom Proc. 
mast.~ im Endapparat odor im Gehirn. 

Durch Namhaftmaehung yon ftlnf kurz skizzirten Beobaehtungen 
versucht er die Behauptung K n a p p 's  (, er babe hie Jemand gefunden) 



218 XV. Wissenschaftliche Rundschau. 

der die Uhr yore Proe. mast. aus gehSrt h~tt% wenn er sie nicht auch 
bei Application an das Ohr vernommen h~tte") als unrlchtig darzu- 
thun. m Er gibt zu, dass nicht jede Beobachtung yon nur oder fiber- 
wiegend einseitiger Schwerhiirigkeit in den Rahmen dieser Thesen 
sich einfiigen lasst~ behauptet aber~ dass~ ,wenn dies bei einer Beob- 
achtung der Fail ist, man darin einen weiteren Anhalt fiir die diffe- 
rentielle Diagnose habe. J a e o b y .  

72. 
.Dr. J. Orne Green, Enti'ernung yon Fremdk6rpern mittels Vorklappung der 

Ohrmuschel und des knorpeligen Geh6rganges. {Ibidem.) 

Gelegentlich eines Selbstmordversuehes legte ein Mann yon 40 Jah- 
ren (11. Mai 1881) die Mfindung eines kleinen Revolvers in die Oeff- 
nung des rechten iiusseren Geh6rganges und feuerte zwei Schfisse ab. 
Am 14. Mai in das Hospital gebraeht klagte er fiber diffusen dumpfen 
Schmerz in der rechten Kopfhiilfte und Schmerzhaftigkeit des reehten 
Ohres. Die reehte Gesichtsh~tlfte war sehr geschwollen und die vom 
Facialis innervirten Muskeln ffir Willenseinfluss unbeweglich; kein 
Schwlndel, normale Temperatur und Respiration. In der Tiefe des Gehi/r- 
gangs sah man mittels Spiegels sehwarze Massen halbverbrannten Pul- 
vers und mittels Sonde konnte man einen Fremdkiirper in der Tiefe 
filhlen. 17. Mai: l~ach Vorklappung der Ohrmusehel Entfernung yon 
mehreren Stfieken Blei, die zum Theil mit Hfilfe einer Poreellanknopf- 
sonde aufgefunden waren~ und eines ziemlich grossen Bruehstilckes der 
vorderen Gehi i rgangswand.-  Bis zum 21. Mai Besserbefinden, dann 
Hirnsymptome. 23. Mai Tod unter heftigen Delirien. - -  Section 38 Stun- 
den nach dem T o d e . - -  Die Wunde in der Schliifengegend griinlich 
missfarbig. Ebenso gefiirbt die Dura fiber dem Felsenbein. - -  Die 
Pia leieht i n j i e i r t . -  An der Convexitat des Gehirn litngs des Sinus 
longitudinalis eine Anzahl alter Verdickungen der Pia yon unbedeu- 
tendem Umfange. - -  Auf dem Felsenbein im Umfange eines halben 
Zolls die Pia mater und Hirnsubstanz lest adhi~rirend und vom Knoehen 
nieht abtrennbar. Gerade fiber dieser Stelle in der Hirnmasse eine 
kleine Bueht~ unzweifelhaft in Folge des Eindringens eines Kugel- 
stfieks. Aueh kleine Knoehenstfieke waren in dieser Gegend in die 
Dura mater gebettet; die Pia mater sehr injieirt und zum Theil mit 
Extravasat v e r s e h e n . -  Bh t  in der hinteren Sehiidelgrube, die Wunde~ 
alas naehbarliehe Gewebe und die Cavitas glenoidea enthielten viel Eiter. 
Paehymeningitis fiber der rechten Hi~ifte tier Convexitiit. - -  Am reeh- 
ten Schl~tfenbein (untersucht durch 0 r n e- G r e e n) ergab sieh: Der 
kniieherne Gehi~rgang bis zum Sulcus tympanicus fehlt; das Dash der 
Trommelh6hle perforirt durch eine 8 Mm. lange, 4 Mm. breite Oeff- 
nung. Diese bedeckt dureh die entzfindete und adhiirente Dura mater. 
- -  Die kni/cherne Wand der Trommelhiihle entbl(isst~ keine Spur yon 
Kn6chelehen~ der untere Rand der Fenestra ovalis abgebroehen~ so 
dass das Vestibulum weir er~iffnet war; das naehbarliehe Promonto- 
rium sehwarz. 

Aus der Bereehnung der bei der Operation herausbefitrderten 
Kugelstficke im Vergleieh zum Gewieht unversehrter Kugeln ergab 
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sich~ dass 113/4 Grin. Blei im Gehirn steekten. - -  Die Abtrennung 
der Concha an der o b e r e n  und h i n t e r e n  Insertion halt G. ftlr 
die allein zweckmassige Methode. J a e o b y. 

73. 
Dr. Charles tt. Bur~ett (Philadelphia}, B5sartige Neubildung im Nasenrachen- 

raume mit friihzeitigen Ohrsymptomen. (Ibidem.) 

Einem 45jahrigen Arzt aus Philadelphia wurden im Marz 1881 
wiederholt Paracentesen gemacht, nachdem rechts wie links Exsudat 
in der Paukenhfihle mit den bekannten Symptomen eonstatirt war. 
Besserung vorilbergehend. Ende M~rz zuerst in Folge yon Verstopfung 
der l~ase erschwertes Athmen, besonders Nachts. - -  l~acken- und Hinter- 
kopfschmerzen, sehr unruhiger Sehlaf, Abmagerung. Bis 15. April Ver- 
schlimmerung der Symptome. Abfluss missfarbigen Secrets, besonders 
aus der' hinteren Nasen~ffnung. Digitalexploration des Nasenrachen- 
raumes ergibt: BSsartige :Neubildung; mikroskopisehe Untersuehung 
eines kleinen Theils des Tumor: Rundzellensarkom. - -  Tod den 
10. Juli dutch Inanition in Folge unm~glieher Deglutition, nachdem 
Strabismus, Pupillenerweiterung, Gesiehtsverdunklung, Ptosis, Theil- 
nahmlosigkeit und Schlaflosigkeit vorangegangen w a r e n . -  Keine 
Section. J a e o b y. 

74. 
Dr. Alb. H. Buck in New-York, Gef~tssgeschwulst am Trommelfell. (Trans- 

actions of the Amer. otological society. Vol. II. part. 5.~ 

Bei einer 56jahrigen Dame fand sieh neben miissiger Sehwer- 
hfirigkeit im hinteren oberen Trommelfellquadranten beiderseits ein 
bei Sondenbertihrung beweglieher, wenig empfindlicher~ weieher~ von 
normalem Gewebe umgebener schwarzer Kiirper naeh Art eines Males 
oder einer Warze~ ungefahr 1 Mm. an der Basis und mindestens eben- 
solang vom Trommelfell in der Richtung nach aussen. J a e o b y .  

75. 
Dr. Sam. Sexton (New-York), Anomalien des Trommelfelles und der Ossicula 

in Folge unterbrochener Luftzufuhr zur Trommelhfihle. (The Amer. Joum. 
of Otology. Oct. 1881.) 

Zur Anleitung far solche, die wenig Gelegenheit haben, Beob- 
achtungen zu maehen~ beschreibt S. zunachst das bekannte Trommel- 
fellbild~ welches aus Mangel an Luft innerhatb tier Trommelh~hle 
sich entwiekelt; vergleieht dasselbe nicht unpassend mit einem halb- 
geschlossenen Regensehirm, aus welchem vorn der Mittelstoek hervor- 
ragt und hebt besonders hervor, dass die charakteristische~ Verande- 
rungen abhangen yon dem Alter des Patienten und den Ursaehen, 
welehe die Anomalie erzeugten. Am auffallendsten ist das Bild selbst- 
redend, wenn jene wahrend tier frtlhesten Kindheit einwirken. In 
diesem Falle kann es bis zu einer Luxation zwisehen Hammer und 
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Ambos~ bez. zu einer vollstiindigen Trennung beider kommcn. Die 
Bedingungen~ welche die Luftzufuhr zur Trommelh(ihle hintertreiben~ 
bestehen entweder in Structurveriinderungen, die die physiologische 
Wirkung der Pharynxmuskeln (soil wohl heissen Tubengaumenmuskeln 
Ref.) stiiren~ oder solehen, die einen mechanisehen Abschtuss des Tu- 
benostium veranlassen. Die wiehtigste Ursache ist chroniseher Katarrh 
des Nasenrachenraumes~ der Tuba, TrommelhOhle oder aller drei 
Theile gleichzeitig. Hyperplastische Tonsillen kSnnen in beiden Rich- 
tungen sehaden. Oleiehzeitige Verstopfung des Nasenrachenraumes 
dureh hyperplastische Rachentonsillen beeintrachtigen die Luftzufuhr 
selbstredend noch mehr. - -  0b jemals auf solche Weise Taubstumm- 
heir entstanden ist, diirfte schwer erweislich sein. J a c o b y .  

76. 
Dr. W. H. Robb, Ein Fall yon Mikrotie. (Ibidem.) 

Ein 8jahriger Knabe deutscher Abstammung~ das zehnte und 
yon sitmmtlichen Kindern der Familie allein mit der fraglichen Ano- 
malie behaftet, hiirt auf 15 r Entfernung laute Conversationssprache, 
auf 6 r gefliistertes~ Uhr im Contact. Helix sammt Lobulus standen in 
senkrechter Riehtung vom Kopfe ab und bildeten eine hervorragende 
Leiste in der Ohrgegend. Litnge der Auricula yon der Spitze his 
zum Ende des Lobus 31/2 Cm. Auf jeder yon beiden Seiten ist am 
oberen Theii der Auricula ein sehr bewegliches unregelmassiges 
Knorpelsttick vorhanden, yon etwa dreieckiger Form~ vielleieht drei- 
real dicker als gewi/hnlich~ dessen Basis fast parallel steht dem hori- 
zontalen Durchmesser der Schliifenbeinoberflitche, wahrend die Spitze 
fast gerade gegen den Kopf gerichtet ist. Durch Erhabenheiten 
und Vertiefungen ftihlt es sich rauh an. Die Deformitiit ist ziem- 
lich gleieh auf beiden Seiten. Eine dem GehSrgang entsprechende 
Depression ist nicht zu finden. Das Schliifenbein ftlhlt sich bei Ver- 
schiebung der Haut ziemlich glatt am Proe. mast. normal. Kopf 
gut entwickelt i Blick idiotisch; Nase breit. Einen Centimeter yon der 
Spitze des linken.Ohres ist eine kleine~ etwa eine Linie tiefe Oeff- 
nung~ wahrscheinlich ein Rest der Fossa helicis~ die bei Sondirung 
blind endigt. Am rechten Ohre liegt die Oeffnung ein wenig hilher 
und ist etwa halb so fief. J a c o b y. 

77. 
Dr. Word, Neue Erfindung zum Halten des Reflexspiegels. (Ibidem.) 

Ein nickelplattirter Stahlbiigel, mit einer vorderen (Stirn) und 
einer hinteren (Occipital) Platte yon Hartgummi, letztere 21/2 Zoll lang 
und leicht concav an der Innenseite. Die Feder muss yon gentigender 
Stiirke sein~ um sich am Kopfe zu halten und so gebogen~ dass sie~ 
wenn die Vorderkopfplatte in situ sich befindet 7 auf dem Seheitel leieht 
ruht und mit der Oecipitatplatte die Riickseite des Kopfes in der Gegend 
der Protuberantia occipitalis eingreift. J a c o b y. 


